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sj Sluhiq porübctgcgangen, md)t boiübetgceilt unb
nidjt D i)en, ru^ig octflofjcn matcn fünfgig

3al)io, i >- iiv i.iii w.uvidmc^tobctctrüQöiücnigcral^fünfjig

,'>nbTo, foitbcm Öautama bie ^u^Iojigteit ctroa^U ^atte.

roai et no&^ nit^t ein ©ubbt)a, joat et nod^ bei

^uiwwi^ring 5ibbl)att^a ©autama, ^atte et noc^ ein 3Beib

unb ^olbc länjetinnen unb ein lac^enbed Sö^nd^en.

•Öi^ bei ^linj eines Xage^ einen toten 3Rann \q^, bi^

bei ^lini oom Ältetn unb Steibcn etfu^i unb !eine 9lu^c

met)i fanb unb feine J^eube am Sebcn me^i fanb, bcoot

et nid^t in bod ©c^eimniö eingebiungen roäte, in ba^

Öeljeimnie be* ßeben^ unb hei iobee. Da ^attc bei

^n^ Sibb^attt)a feine ^änjetinnen oetlaffen, feine biet

^aläfte üetlaffcn, ben ^alaft füt bie 9iogenj\cit, ben ^alaft

f üt btc ©lumenjeit unb ben ^alaft füt bie ^t'it bct Jtüdjte

tjattc et Dcilaffen, fein 3Beib unb fein Söt)nc^en Ijattc ci

Dfriaffen, l)atte gelungen mit böfen (^eiftetn unb f)attc

enblic^ in bei langen 9Ja(^t untei bem 3Ral)abob^i'

bäume bie (ihleuc^tung unb (^in>e(hing gefunben, bie

(hlöfung buic^ (ginfi(^t, ben einfältigen ®eg füt bie

atmen ftotbtid^n ^nft^en gefunbcn. ßi loat ein

^ubbt^i gemoiben; bei SSolIenbete loai et gerooiben, bei

^»lltommcne, bei £e^ei, bei ©iegci, bei Ödroc aud bem
Saft>aflamme.

3o ungcfat)i Doi fünfzig ^^len toat it)m in bei

langen iWadjt untei bem 33lü!)abobf)ibaume bie Ch:'

('U(f)tunq q»roorbou: Dei Xob ift gat nicf)td löefonbeted;

. '« ift nui Oeigänglic^e (Stfc^einung; ed
•'•" ^" fluten mi(^ '•' "" • aigen Wenfc^en
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nicf)t, für bic lieben lietlein iiic^t, nid)t für bic lieben

[tillon 5^rumcn. Gä flibt fein Sclbjl.

9Zicmalö wai &autama, bot 83ubbl)a, an bet 2Ba^rl)eit

bicfor fict)rc ine geworben. 9iut bafe baö Selbft beS

S3nbbt)a, jolange er auf (Srbcn tuanberte, eben aurf)

flücf)tiflc (^d)cinuno war im i^Iujje bcr ^inßc; nur bafe

Qud) bcr 93ubb^a fein Selbft nid)t unücränbert bert)a^rt

l)attc im 2öcitcrfd)rciten; nur ba^ fo^ar baö Sicf)t feiner

9Baf)ri)eit tt)ärmcr bcftra^lt tuar jc^t üon bcr farbigen

^(bcnbfonne, alS einft üon ber fengenben 6onne feined

Hhttagcö.

5?id)t aB ob ÖJautama, bet 99ubbl)a, eö gemußt ^ätte,

bafi bie (Sonne feit einigen Sflegcnjcitcn, 8'lut)ejeiten

tüärmcr auf feine Söat)r^cit fc^icn. ^mmcr nod) bünftc

if)n bie 3Bclt furd)tbar unb ooll fölenb. 9fbct furd)tbar

njar fie bod) nur für einen, bcr nod) baju get)örtc, ber

nod) etmaö ©igeneö bcfafe ober liebte in bicfcr SSelt.

2Bcr nid)t^ Siebcä ^atte, bcr ^atte aud) nid)tö Seibeö.

3n feiner ^auölofigfeit, in feiner ^cimlofigfeit, in feiner

©genentfrembung ttjar er ein leiblofcr 6d)auer ber SBelt

ttjorben; unb bem ©d)aucr, bem ßwfc^flwc^ ^^^ ®^'

fd^einungcn erglänzte bic 9BeIt fd)öncr unb \6)bnn,

"Da gellte fid) bem 33ubbi)a nid)t unfrcunblid) bieSKög*

lid)feit, nod^ red^t lange aB 3"frf)öuer ber Grfd^cinungen

toeiter ju fd)reiten, aU ©d)auer üon SDJcnfc^cn, üon 3;ier»

lein unb üon SSIumen. 3Barum nid)t ein SScItenaltcr

lang? Si, ttjie lange bauerte fo ein SBeltenalter, beten

iebe^ nur einen einzigen 95ubbt)a erlebte? 9Bie lang?

(So mar ba irgenbttjo gegen S3littcrnad)t ein ^crg, bcr

ganj nur auö einem Äriftall beftanb; bicfcr Äriftallbetg

mar erft in ficben 6tunbcn ju umget)cn unb mar jmci

©tunbcn ^od). Unb alle l)unbcrt ^cnfd)cnia^re einmal

!am ein inbifd)ct Ä'önig jum 93etge unb minfte mit

feinem feibcnen Äopftud^c nad) ben üict ^immcB^
n)o!)nungcn, gum B^ic^en bcö f^i^iebcn^, unb ftrciftc mit

bem feibcnen Äopftud)e ben t)arten ^riftallbcrg. Unb
njenn bcr ganje friftall^arte 93erg üom 5Inftreifen bcr

8



Setbc abflcttagcn fein mxb, DöUig unb gor bei fSbene

gleich, bann mirb ein ©cltcnaltcr um fein. Unb folangc

weiter ju fc^reiten, als finnenbcr 3w!c*)iiut'^ ber erfc^rcd-

lic^n ©elt, boÄ toax bem ®ubb!ja feit einigen 9ht^«

jeiten unb bann feit einigen 531ütcnjeiten feinet inbifd)en

Sanbeö !cinc bange ©orliellung mcl)r.

60 ttKir ber Sntfager ©autama, ber ©ubb!)a, alt gc-

roorben unb roufete c^ nidjt. Sr blidte in leinen glatten

ieic^, unb brum fat) er nid)t, mie Icuc^tenb meife fein

^arfc^opf lunb um bic gefd)orene platte feinen fc^önen

alten Äopf 11—'*—-''. ©autama, ber iöubbt)a, roanberte,

feitbem ber . 'i^)rige (^ürftenfotjn bie ^auölofigfeit

erroäljlt ^atte, mit l^ilgerftab unb ©ettlerfd)ale, umringt

öon feinen 3ß"9<''^» öon ^orf ju Xorf, Don ^in ju

^in, frei üom Seben, frei »om fieiben ber S^Ö^'^örig*

feit, frei Don ^6, frei Don 0icr, unbefd)iücrt Don eigener

^br •> " "on irgenb fiiebcm ober fieibem, ein ©ubbl)a.

Unt 1 floffen Don feinen fiippen ©orte ber fie^re,

Sorte bei 3uci)t. Gr ad)tete nod) nic^t barauf, bag er

fic^ oft auf einer ©at)re tragen laffen mu&te, manchen
52a(^mittag mübe tuurbe unb fid) mübe auf ben Dierfac^*

gefalteten ^Ugermantel feineö lieben 9(nanba nieber*

liefe, um eine Stunbc ju ruijen.

%ud) bann fd)lofe er bic llugen nid)t. Xann büßten

feine Äu 'ben t)inauö in ferne S^ergangen*

^tcn ur.. . ;. .... ^^..tanften, unb auö 93ergangenl)eiten

unb 8uh»nften famen i!)m immer noc^ neue ®efid)te für

fein-
'^" ^

' aber, tt)enn fie feine Äugen fo bli^^n

fa^v; . nid)t t)art bli^'n, flar bli^n, biefe

glaubten bann um feinen nnrifeen ^arfd)opf einen

Straljlenfran,^ fl
'

it; unb balb ber eine,

balb ber anber uII ^u feinem 9?ad)bar:

Herüber, ber ttbenuinbcr ^autama wxH und oerlaffen",

ober: „trüber, ber fBeltüberwinbor OJautama roill ijeim*

Uf^rtn", ober: „15ad 2id)t roill erlöfc!)en".

(finei» ^{oigend, nac^bem Qkiutama, bet IBubb^,
unb alte 3üngrr bie tAglidjen fi^fd)ungen vorgenommen
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unb bie Älmofenrefte oue ber *öettler(c^ale gcgejfen Ijatteii,

wax öJautama, ber 93ubbt)a, lafe; unb eö lam i^m bic

Sft)nfu(^t, bie Sporte ber Scl)te unb bie SBorte ber

3ud)t QUO Qubereni äDiunbe §u t)ören, nicf)t immer [elbft

bie Xretmül)le ber ^rebigt treten ju müjfen. ftlar be»

mufet Ijolte er 9ttem unb jagte mit feiner Stimme, bie

nid)t gut unb nid)t t)ürt tvax: „9)iein treuer ^nanba,
lieber S3ruber, Zon für Xon, Silbe für Silbe, o^ne fjfe^l

fennft bu bie SBorte meiner Se(}re unb bic SBorte meiner

3uc^t. Sel)re bu l)eute ftatt meiner bie jüngeren trüber,

tt>eife bu il)nen bie beiben ^fabe, ba^ öierfacf)e SBiffen,

bie ad)t ^nfd)auungen unb bie merunbfed)3ig Be-
freiungen."

'2)er treue 5inanba, welcher f(f)on feit fe(i)§unbbrei6i'g

3a^ren ©autama, ben S3ubbi)a, auf ieber ^anberfc^aft

begleitete, auf ieber 9laft neben il)m ru^te, an feinen

Sippen f)ing, ber treue 5tnanba befc^attete grüfeenb ba^

Stntlife, bamit ber Bubb()a ^{nanba^ ©rröten, toenn e^

fc^on nirf)t ganj gurüdgebrängt morben tüäre bi^ an^

i)erj, nid^t n)al)rnäi)me. Sobann trug ber treue ?{nanba

bie SBorte ber ßc^re unb bic 'äBorte ber 3"tf)t leife fingcnb

ben jüngeren 93rübern üor. ©autama, ber S3ubb^a,

fd)Io6 bic Stugen, jum erflen ^Diale in Xageö^eUe. %ie
93rüber glaubten, er fc^Iiefe unb Ijörte nid)t, luie bie

SBorte ber Se^re unb bie SBorte ber 3"tf)t nid^t fo roie

au!^ feinem 3)2unbe in ba^ 3»"nere ber jünger brangen.

©autama, ber Bubb^a, aber ferlief md)t; er fat) ge*

fd^Ioffenen ^uges, bafe bie Söorte ber Se^re unb ber

3ucl^t, feine eigenen ?8orte, bon 5tnanba gefproc^en, ime

Glauben bie Seelen ber jünger umflatterten, nirf)t mie

^bler bie Seelen ber ^örer umfrallten.

33iö um bie SÄittagejeit fpracf) ber treue 5(nanba %o\\

für 3;on, Silbe für Silbe bie Söorte ber Se^re unb ber

3ud)t, "Sann ru^te et au^, unb alle Sönget blidtcn narf)

QJautama, bcm 33ubbl)a. *3)er fafe ba auf bem üicrfad)-

gefalteten S3ettlermantel; unb obgleid) feine 'äuQcn

immer nod) öon ben ßibern beberft h>aren, glaubten bie
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,"
; uier ^<^^^ Stratjtenftanj flimmern ju fe^en. ^autama,

. :: ^lI^^^a, jc^autc inmcnbig übet ba^ 2chen ^nau^
r.r' :i\ :::. Bhlle, um Hat berouBt ju crlennen, mad i^m

: 1 :i mar, al^ et feine SSotte bet Se!)te unb bcr

oud)t auö tteuem anbetem 3Runbc Dctna^m. '3)o abet

"Änanba fc^nriefl unb e^ ganj ^ille tuutbe, ba ftötte

<lkxutama, ben löubb^a, biefe Stille ; et öffnete bie Äugen,
•^i.. iiM^t-n büßten in fetne 35ergangen^eiten unb fetnc

II, unb öüutama, bet !öubbt)a, fagte mit einet

bie faft nid)t feietlic^ Hang, bie faft nic^t etnft-

.,v. . : i], mit einet Stimme, bie jum etften 3RaIe e^et

hart flang aU gut: „Siebet 5(nanba, Xon füt %on, Silbe

, ol)nc 5o^l, lennft bu bie SSotte meinet fiepte

.. , ... öotte meinet 3"^^^ 2teuli(^ t)aft bu meine

ijobre ben S3tübetn üotgettagen, Silbe füt Silbe, Xon
n:r Ion, genau roie bu meine Se^re üon meinen Sippen

': iH'tnommen Ijaft. Äannft bu eö mit nun fagen, liebet

abo, lannfl bu eö mit beuten, njatum bie gleichen
• unb bie gleichen Xöwc auf bie Srübet nic^t fafl

. . :f::n, tme bie gleichen SBottc unb lönc Don meinen
^'ippen auf bie ©tübet ju roitfen pflegen. Sonfl haften

on bet lörübet unb bie Cl)ten bet Grübet an
Äunbe, nne mit biamantenen^Mgelnangeljeftet;

unb Ihe ^It ba btau^n oetfinft in bie ^ömmetung bed

^'2i(f)tfcind. ^ute fa^en bie ©tübet tpät)tenb bcinet

*Hcöo, tüic bet ^ufc^ted bit ju Raupten feine ^r^ügel

uu^te, l)&tten bad 3»'^pen beim ^^lügelpu^n. Äu(^ ic^

n-lbfl, bcr ic!) bod) Äugen unb O^ten mit üetfc^Iofe, ^ötte

unb jal) bic luftig ^itpcnbe Önlle.''

Änanba liefe fi(^ auf bie Äniee niebet unb beugte fein

^upt fo tief, baB niemanb bcmetfen lonnte, n?ie eine

^]clbltd)e ^lüjfc fein Angefleht grau umfc^attete.

.IReiftcr,'* fpracf) et Icife, „Silbe füt Silbe f^abe i(^

beine Seilte ootgctragen, toie xd) fie oou bir oetnommcn
tKibe feit fed^dunbbteifeig 3«l)ten. *ielleicf)t abet tjabe

i(^ ben gtfifenbcn unb pacfenben Xon bet Silben ni(^t

MMm.r r,r4,t,,i .,..

t

r.,f »%.„ y„5 bQtum bic ©i'lt bo btaufectt
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mct)t üüllirt in bic ^ämnurunn boö 92id)tfiiuy uriiuanbelu

föuiton. 3d) Joill uid)t j(t)lQfon. 3^) «^ili bic Stunbeii

bot 9?acf)t aufted)t jitK" w"b mic^ üben, ju jeber beiner

Silben aud) bcinen ni^i'ifi'"ben nnb padenbcn %on gu

treffen."

©Qutama, ber ®ubbl)a, rüt)rte feine fid)tbarc ©iußfel

feineö Äörper;*; nur feine ^tugen njanberten rafd) naö)

tec^td unb »uanbten fic^ ben ^Srübcrn ju. @r fprarf):

„Silbe für Silbe, meine trüber, aber aud) %on für Xon,
ofjnc Orct)I, ^at euc^ ber gute 5(nanba bie SBorte meiner

ficl)rc üorgetragen. Äönnt i^r mir nun fagen, meine

©rüber, n?arum meine SBorte auö meinem 9)iunbc eure

Seelen gu umtrallen pflegen njie ^bler, njarum jeboc^

meine ^orte auö 3(nanba§ SJZunbe eure Seelen um*
flattern mie 3:auben, bie fic^ on einer ^rutterftelle nicbcr-

lajfen?"

^ie Sünger baten um bie ©rlaubni^, untercinanber

5Rat 5u pflegen üor ber 9(nttüort. ^enn nirf)t ^ieme e^

jic^, ba^ bem SSeltüberjuinber, bem 3Äciftcr eine 3(nt*

toort ungeorbnet unb unüberlegt guteil mürbe. Unb bie

jünger sogen fid) gurüd, fünf Feigenbäume meit.

2)ennod) Ocrnal)m ber 53ubbt)a mitten auö ber Beratung

ba§ Sd)lud)gen eine^ jungen SRanneö unb barauf ein

55urd)einanbcr üon Stimmen, aB ujie njenn ber eine

gerufen ptte : „^u foUft nic^t für um fprec^en" — unb
ber anbere: „^ein Sdjluc^jen bringe nic^t an ba^ O^r
beö SBeltüberttjinber^" —unb ber britte: „9hd)t Siebe

unb Sd)Iud)äen mill ber ^Zeifter, fonbern bemühten 6Je-

t)orfam unb SSieber^oIung feiner SSorte."

^er fd)Iud)jenbe Jüngling I)iefe Subt)abba; er roar

aU ber ergebene Sd)üler beö gelehrten 33ral)manen

faffapa unter bie 3üngerfd)ar beö ©ubbt)a getreten,

unter liftigen SSoriüänben, aB ein 5(uö^ord)er, um ben

©autama tt)ie einen falfc^en 93ubb()a gu überfüt)ren.

%ii ben leibenfc^aftli(i)ften, nad) Sal)r^eit gierigften

feiner Sd)üter t)atte il)n ber ©ra^mane gu biefem ^mte
au^enjäl)lt. Seit einem ^onbe ttjanberte ber Jüngling
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mit ben IRönc^en. Sangfam nxir fein ^rj ^inübei'

gefliittcn üon ber Sc^ulrociö^eit bcd ^ra^inanen ju bcm
UnQiiöfpte(^licf)en, ba^ mit ben SBotten bc^ ©ubbtja

t6/Q{\ä) auf it)n ein^ömte, ba^ unter ben jauberifc^en

Hitzen bed ^ubb^a in ^alb unb t^elb täglich üor it)m an

fBunbem auffprofete. 9?o(^ ^attc et nid)t gejagt, bafe et

bic SJciljen empfangen roollte; nod) t)atte et nic^t ge*

ipto(^en. Unb je^t loat e0 übet i^n gefommcn. ßt trotte

flcfc^Iuc^jt ipie ein ftinb, toie ein Äinb bet Seit, unb ^atte

gerufen: „fiafet mi(^ jum ^ubbt)a fptec^en! ©t ift bet

ei ' r! (gt ift bet «ubbl)a! ^d) mW
h:.

. -, ...-,ine meine 3"fl"t^t bei i^ml 9iid)t

te lönnen und etlöfen! S^t et! SBenn ttjit

il)a lu Den! ©cnn mit ben ^ubb!)a lieben bütfen!"

*ä\x\ folc^e 9teben Ratten bie SKonc^e geantmottet: „®u
!lft nic^t füt und fptec^en." Unb bad anbete.

Tie 3ö"9f^ fet)tten in gejiemenbet Haltung jum
t\.i: nben ©ubbl)a jutücf; fie liefeen ben el)rn?ütbigen

W.:: viputta, ben jroeitältejlen untet i^nen, ben olteflen

nad) bem tteuen 9(nanba, fc^icflid^ üottteten unb alfo

jprec^n: „Irefflic^ I)aft bu beobadjtet, "äKeifter, ba6 bie

fBotte beiner Se^re aud beinern eigenen iRunbe unfere

Seelen umfrallen roic 9lbler, bafe bie gleichen SBottc

au§ bem Wunbe bed el)tioütbigen Änanba unfete Seelen

umflattetn roie Xauben, bie an einet ^wttetftellc nicbet*
;,ii ., ^5^j ^^g Utfac^e biefet (Jtfc^einung fönnen mit

itgtünben, mie mit ja auc^ ni(^t miffen, matum
bet 8leid jui Seife (ommt untet bem Scheine bet Som«
merfonnc, matum im Äellet aud^ bei Oracfellic^t fein @taö'

M»n grün mitb. ©it glauben, Dieiftet, bafe bu ed bifl,

ber und fet)It, menn Änanba beinc fBotte fptic^t. Xu
felb^ fct}lft und bann, menn ed auc^ in 5öal}tl)eit fein

6elb^ gibt. Xie (hf(^einung beine* Selbft mag e« fein,

tooi und fc^It, menn bu ed nic^t felbet bift, ber ju und
fön*!."

.Jüngling, beffen 6<^lu(^^n Dott)et getabelt

!i nxir, brAngte fi(^ in biefem Kugenblicfe cor unb
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rief fo laut, bafe bie Sc^icflicf)fcit babutc^ »erlebt murbc

:

„Wciflor, ücrlafe unö nid)t!" Söicber murbc bct Sünfl-

liufl allflcmcin flctabclt, auc^ ioeil et nac^ feinem 9iuü*

rufe bad ©duufetfeiu ücriot unb I)inftütjte. ?(nanba

iDOIIte uad) feinem Söanbcrfteden greifen. 2)cr Öubb^a
aber t)ob leicfjt bie rechte ^anb unb faßte mit einer

milben Stimme: „3eib gut ju i()m. ÖJebt if)m ^rrjnei.

Nabelt i!)u nic^t, meil er mid) fo t5rict)t lieb I)at."

Unb norf) einmal manbte firf) ber ^ubb^a an ben

treuen 5lnanba unb fagte ju i^m mit fremb^milber

©timme;
„®u marft bamal^ nod) nicf)t bei unö. ®u marft

bamalö ein junger Offizier, narf) S3cförberung lüftern.

•Damals^, alö id) in bie ^au5lofig!eit ging auö meinem
•ißalafte, aB id) bie ^auöIofig!eit mahlte, ba liefe id) ein

®öt)nd)en gurüd bei einer fd)önen, ftillen i^xau, bie meine

ßufi gcmefen mar. ©in ©öl)nd)en, baö ic^ lieb ^atte,

aud) menn e§ mit feinen Üeinen Pfeilen nac^ ^mfeln

fc^ofe. Stber bu marft ba eben ju unö gefommen, in

ben i^rieben ber $au§Iofig!eit, aB ein öebanfe be^

fallen SÄara mid) öerfuc^te. 9Jiara ocriorfte mid), ba^
id) aB ^üfeer, ber ein S3ubbt)a geiüorbcn mar, im ganjen

§od)mute ber 9?iebrig!cit ba^ ^au^ meiner Später be*

trat, bie 5nmofenfd)aIe in ber ^anb. ^})lein ©o{)n, ein

^)rä(^tiger junger Ärieger, füllte mir bie ©(^ale. Gr
fannte mid) nic^t; unb bennoc^ mollte er feine 3wf^"c^t

bei un§ geminnen in ber ^aus^Iofigfeit ; unb id) micö it)n

ah, meinen lieben ©ot)n. ^d) mufe meinet lieben ©ol)ne2^

geben!en, menn ber Jüngling ©ub^abba mic^ mit ben

firfd)enfcl^marjen 5(ugen fragt, ©eib gut S" ii)m."
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11. ©ie Jpima(ato.^Worc^e(n





0(T>ai; Dctna^m bie trompeten bct SSorteitcr unb balb

kI l öatouf ha% Stampfen bct 9lo|je ; bct SBogcn t)ielt

in ict)i(flicbct Sntfetnunfl Dom ©inflnnflc be^ iRango-

^ainc?, in mclc^cm bcr ^ubbtia m\\> foinc rtünacr bic

92ad)t Dctbtad)t f)attcn.

$tom ©agcn i)ct fdjritt ungclcuci oic i:)cmcitTiu auf

bcn !öubbl)a gU, bic ©itftau, bie tegietcnbe ^ütftin Don

%ax>ci, bic fc^öne Jf(^unbi. 9Bät)tcnb fie auf bct fcf)malcn

'^mbui^brücfc ben ®atf) übctfc^ritt, einen flcfeffelten

^aöbfülfen auf bei Un!cn ^nb, »oatf fie eine nuBfltole

^ctle unb einen pflaumengtofeen Smatagb in bai8

Saffer, al^ roolltc ^ '
:i: „60 tut mit leib, bafe bct

^ubbl)a unb feine ,y toine Äleinobien annet)men."

6ic blieb fieben Sc^nitc Dot bcm ^ubbt)a fte^en, ftagtc

bcfd)etbcn nac^ feinet QJefunbljeit unb nac^ feinem ^xaU»

fdjlag; bann ctft, einen !)albcn 3d)titt Dottietenb, bat

fic ft(^ bie Önabe aui, bcn ^ubbl)a unb feine Sünget"

fcbat ^cute in if)tem fiufti)aufe empfangen unb allen bie

Älmofcnf(^alen füllen ju bütfen. ^et ^ubb^a nicfte

ftumm Qkrtt>ä!)tunfl; bic (^ürfün entliefe fofott ben ^al't'"

Don iljtct ^nb jum 3<^i(^en füi il)t OJcfolne, h^»" ^ r

«ubb^ it)te «itte gcn)d{)tt ^ättc.

^1^ ^ut Stunbc bee *ettletmal)le«t l)offte bie ^üi)tiu

bei biw "Wönd^cn mcilcn ju bütfen, um ibr. ^ r><.;urnrfA.«M

übet ^cf)te unb ^w&^i h^ laufcf)en.

„3<^ bin alt getüotben, liebe 3d)iüc)Ui," jarttc bct

9ubbf)a# «unb nic^t mct)t Diel nü^-. Xod) mein gutet

flnanba mttb bit meine ficbtc Dotttagen, Silbe füt Silbe

unb Xt ' ^

Änönb
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©eil bu ein SBeib bift, uub brcimd t)ören; breimal

prüfen Juillft, bcDor bu fauf[t." ^cr 93ubb{)a Iä(f)cIto

nid)t unb feiner ber Sünger Iäcf)elte. Xie ^ürftin aber

fprac^: „83c|reiung, (Jrci^eit f)offte ic^ Don beincr fict)rc,

iieiftcr; ttjcnifl geleflen ift mir an ber i5^rei|pred)unrt

buxd) einen beiner 3fünflcr."

ia blidtc ber Subbl)a frcunbllrf), ^ob firf) ein hienio

auf bem üierfarfjgcfaltctcn ^ilncrmantel, ftü^te bie linfe

^anb in ein jcf)H)cnenbeö 9)iüüöftüc! unb lub bie iJürfhn

ein, an feiner linfcn Seite ^la^ gu ne()men. ©ie liefe

fic^ nur turje ^cit bitten; bann breiteten bie Süngcr
einen 93iantcl ungefaltet auf ba^ ®raö, brei ^rauen-

fti)ritte üom 93ubb()a entfernt; auf ben 3JlanteI liefe bie

fcf)5ne ^ürftin fid) nieber, bie 93cinc unter bem golb*

gemirften iRodc gefreugt, ben Dbcrlörper aufred)t, bie

f(i)n)aräcn 5tugen auf bie Sippen beö ©ubb^a gerietet,

^er übertüanb feine 'Bdftvädfe, üergafe ber 3eit unb
fprarf) ju il)r jtüci ©tunben lang. 2)rot)tc er nieber»

äufinien, fo fprangen immer gmei ber jünger I)inäu unb
ftüfeten it)n. %cx S3ubbl)a aber f^Iofe !aum für einen

3tugenblicf bie 5tugen unb fprad) immer weiter.

3nän)if(i)en maren im Suft^aufc ber iJürftin ©peifen

unb (55eträn!e in f^ülle bereitet morbcn, unb mit %ar\s

unb ÖJcfang, mit Warfen unb 2ubcn unb Raufen natjte

bem ^Rango^aine üon S^ata ein 3^9^ ""^ ^^^ fjürftin

famt ben ^cttclmön(i)en ein^u'^olen.

®egen fünft)unbcrt Wönd)e ert)oben fid) ba, faft

fd)n)eigfam unb bod) in frot)er ©rmartung eineS rec^t

auögefud)ten 33cttlcrmat)le^; fie ^obcn ben SÄeifter auf

eine S9at)re, unb immer je üier oon ben ^Jüngern trugen

bie SSaljre ie t)unbert ©ci)ritte föeit. ®ie SBitfrau, bie

regierenbe §ürftin öon ^aoa, bie fd)öne Xfrf)unbi, fd)ritt

ganj nat)e jur Sinfen ber SSa^re, unb ber SSubb^a fprad)

meiter Sef)ren ber 33efretung; benn cö jiemte fic^ nid)t

für ben S3ubbt)a, bie i^rcuben eine^ lederen 3Jiat)Ie^ üor^er

in feine SSorftellung einjulaffen. "Den ^Jiönc^cn üoran

eilte fröpc^ ber 3u9 ber Jänjer unb ber SÄufÜanten.
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%ber bem gan^n S^Q^ Docau^ fd)ntt bebäd)ti9 ein

•, feinet Ämteö bcr Sd)ü^^r bct Sc^marfKn;

. , ....::. .-.^uf üu achten, bafe nacf) '3KögIid)Ieit lein iläfcr

unb fein ®ürm(f)en, feine Sd)necfe unb feine ©c^mettet*

lingepuppe ^ortreton roürbe, ba^ beim 3wtücfbicgen oon

Srociflen unb Sd)linöpflan5en fein SBoßelneft üctle^t

toürbc. Scharfäugig toax et mie ein ^alU, aber nic^t

qierig roie ein ^allc.

i^nmal aber liefi er bcn 3^9 ^^ 3Röntf)c unb ber

^ loeit auöipcic^en, roeil ein toter ^unb, oom
: ru lÖufc^c faum ^alb bebedt, am ©ege lag. ÄI^

^ubbfja unb iu feiner Sinfen bie Srürftin Xjc^unbi

^en ^unb erblidten, rief bie 5W"^ ».^fwi" unb einige

.'JJönc^c riefen laut barfc^e ©orte über ben üblen ©crut^;

.;nb ein feber fanb etnjae anbcre^ an bem *?(nbli(f ber

d^e ju rügen.

„vii," fagte ba ber 93ubbl)a, „auu; iuduo ijubiti^

mfrtcS fet)c id) an bem ^unbe noc^ nad) feinem Sterben.

: bo(^ bie fc^önen toeifeen 3ät)ne; bie 3^^"*^ orbnen

UVV il)nt mic bie glätter einer weißen 9lofe." Unb bcr

Tßubb^ t)ob fegnenb feine ^nb.
Xa man im Sufll)aufe angelangt mar, mürbe ber

6ubbt)a auf jel)nfac^e ^olfter unb 2;eppicf)c gebettet

unb bic iRönc^e fogar burften auf mcid)e Xeppid)c nieber*

fauern. Älied mar bereitet für eine el)rfürd)tige ©e-
bicnung bcr ^u«lofcn Bettler, ^xc eigenen ^öfacrnen

Schalen mußten fie in ben ©ürtcln laffcn. ^n filbernen

Älmofenfc^alcn mürben i^nen bie ©peifcn gcreidjt, in

fiIL% rnen ©c(^cm bie öctrdnfc; bie crften löeamtcn bcr

ttn, bie Strieget unb ifjre Jwuen, bicnten ben
»ciilcrn. Xem «ubb{)a felbfl aber reichte, auf ein Änie
ncbougt, bie tjü^ftm Speifen in einer golbenen Älmofcn*

, ben tranf aud fcitencn 3rrüd)ten in einem 1öc(f>ct

Qui 6crgfriftaH. Xcr ©ubbba tranf nid)t unmäßig, bo(^

frol) geftimmt ben föftli(^cn Itanf unb aß ein rocnig üon
ben etlfffnen Speifen; foft ^ättc er gegen bic Sitte ein

Drine« fBort über bic ©ottTcfflid)fcit bcr War)Ijcit gc-
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tebct, jo rt)o{)lj(f)medciib uau uilummlul) niivuiua ujin

bic &aben ber ^auefrau. ^a nal)tc bie 5üi^[ti" »oieber,

beugte ein ^nic öot bcm ©ubblja unb t)ob mit einem

befcf)eiben bittcnben 93Ii(f ben flolbencn '2)e(fel üon einer

flolbencn Sd)ü|jcl. ^cr !öubbt)a unb alle feine fünf*

^unbert 3)i5nd)e fanntcn ben rau(f)enbcn Xuft, n)cld)er

bet golbencn 3d)üjjel entftieg. ^imaIaia'3Kord)cln nur

»erbreiteten fo crfreulid)en *3)uft; 3BeItleute, n)elcf)e bie

^eltüberiüinbunfl bes ^^ubb{)a nirf)t oerftanben, nannten

ein fol^eö ®cricl)t :gimalaja«"iDiord)eln bie Seibjpcije beö

^ubb^a. ^er Bubbl)a je^te fid) auf feinem je^nfad)

meid^en Säger oI)ne ^ilfe aufred)t, iüä()renb if)m bie

^Jürftin loie mit befd)eibener 33itte bie golbene Stlmofen*

fd)ale mit SÄorc^cIn füllte; bann nal)m er aus i^rcr ^anb
einen golbenen, mit 9iubincn gefd)müdtcn Söffel unb

fd)idte fic^ an, ber mciftcrUd^ geioür^ten Spcife alle GI)rc

anjutun. %a^ 6d)ioeigen ber fünfl)unbert Wön(i)c

rourbe nod) ftiller aU biöl)er; fie »uufeten, bafe ber 33ubb^a

an feine ßiebling^jünger »erteilen luürbe, wa^ er in ber

großen golbenen ©Düffel »on ben ^maIaia-9)iord)eIn

etttja übriglaffen »oürbe. So ^atte er c§ immer gehalten,

fo oft in einem gaftfreien^aufebaööerid)t geboten raorben

loar, ba^ bie Seit unoerftanbig feine Seibfpeife nannte.

2)reimal fiebenmal t)atte ber 95ubb^a ben golbenen

Söffel gum 3)?unbe gefül)rt unb bctjaglid) geleert, bann

fafete er plö^lid) mit ber linten ^anb nai} feiner ©tirn,

ülö empfänbe er bort einen t)eftigen Sdjmcrj; barauf

entfiel bor Söffel ber red)ten ^anb unb ber 93ubb{)a fan!

ol)nmäd)tig auf fein Sager ^urüd. '2)ie ^^ürftin fprang

auf il)re ^üfee, breitete bie 5lrme au§ unb fagtc: „^er
93ubb^a ift tot! ^er ^ubbt)a ift in meinem ^aufe ge*

ftorben."

2)ie fünfl)unbert 2Rönd)e fd)rien auf, toarfen fid) auf bie

Änie unb liefeen 'ii)xe gefd)orcnen Äöpfe bie %cpp'id)e

berühren, bie ben ©oben bebcdten. 9Jur ber e^rioürbige

Hnanba cr^ob fid^ unb redte fid) empor, ba^ er eine

©panne gen)ad)fen ju fein fd)ien. 28ar ber S3ubbt)a tot,
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bei ' nuiiu.iiu, Uli oürfkenfof)!!, \o fiel bem yiitiuvu

?(nüntKi bic Sorge für bie 3ü"öc^ 3"! "^^^ ^<?i^ Sorge

auch roül)l bic ^rTfd)Qft, bie ^iilbigung bei taufcnb unb

tQufcnb ^Könc^e, toelc^e iDcit unb breit in 3nbien nad)

bor Öe^re unb bet 3"c^t bes S^^cijlcr^ lebten unb beim

'^ollc in |o ^o^em Änfe^en ftanben. 3Ber »x>ei§, melleid)!

erlebte er bann enblid) bie ^ollenbung unb njurbc fclbfi

ein ^öubb^a, unb rourbe bereinft mit ben Gt)ren eine^

^bcrobercr^ bejlattet, fonnc er je^t feinen SWcifter mit
?n •• .hct)en (ft}ren bejlatten lajfen wollte.

r et)rmürbige Änanba trat mit einer feierlid)

^e^ i^ciüegung feiner bciben ^önbc an ba^ Säger

-.- w^ubb^a, unb ein ftrcnger *öli(f feiner ^ugcn f(f)ieii

bic 5fi^n aufjuforbern, ii)r ftnie öor bem ^^ac^folger

be^ ©ubb^a 5u beulen. S(f)on mar fie geneigt, fd}ou

toorf fie einen ^(bfdjiebeblid auf bcn ^^ubbl}a; ba öffnete

biefet einen Spalt feiner Äugenliber unb liefe regung«*

lo* einen Straljl feiner Äugen juerft auf bie jürftin

fallen unb bann auf ben getreuen iMnanba, ber rafd) fein

Vntlit^ bem ©oben juroanbte unb ttjicber um eine Spanne
ft- ^ " n. „Qx lebt," rief bie ^ürftin; bie

fu. .rangen empor unb fammelten fic^

jd)roiMgeub unb boc^ laut hinter "^nanba am Saget be^

«etfter«.

*^r ©ubblH», ber otge St^merjen ju leiben fc^ien,

roicö mit cuur leijen €t^ebung feine* Oranger* nac^ ber

golbiMun 3d)üffel.

9lur einen ??n fpäter »ourbe bet ftoc^ oon jioei

Xteuern I .pt unb auf bie 5htiee gemorfen;
be»m ^üiuiH V- iLuiuc er feftgcl)alten unb hinter il)m

Panb ein ftnif-T '^.Vnnn, ben Cbcrlörper entblöfet, ein

l4K>tf(i >irt l)od) in betben l^änben.

9hemu. . -viw LI i Äüd) murmelte ergeben ein

leifcd (Hebet v ui. Da l)örte man ben «ubbl)a

ftafUtn:

»^t 9ta^ma tann Dic uid)t l)elfen. da gtbt ferne it

9hit, ber iKlfen !ann. Um meinetmillen foll nidjt gc-
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tötet werben, lein 9)ienjd) unb !ein SBurm. ^at bcr SWann

ctJüas^ ju jüt)ncn, \o ttntb er e§ nad) feinem Xobe fü^nen,

auf bem argen SBegc, auf bem SBefle bcr SBanblunßen.

Um bcr irbi)cf)cn öcrcd)tiglcit lüillcn foll er oon bicfen

3)?orcf)eIu breimal fieben SöffelooU effen. (Sr loirb gc*

funb bleiben, unb man foU ben 9lcft üon ben SJiord^cIn

mitfamt ber golbenen ©d^üffel unb bem '2)e(fel unb bem
fiöffel ocrfrf)arren; gmei Gllen tief. Unb niemals loiebcr

foll einer, ber meiner Sel)rc an'^ännt, oon ben Himalaja-

«Diord)cIn foften."

3Jlit froI)ftrat)Ienben ^ugen, faft gierio, immer norf)

auf feinen Änien, t)erfd)Iang ber Äod) breimal fieben

Söffelooll üou bcr erlefenen ©pcife, jcbeömal foöiel al^

fein ^ol^Iöffel faffen fonntc. ^ann roarf er firf) Döüig

nieber unb bat, in bie @emcinfd)aft ber 33ettelmönd)e auf*

genommen ju lücrbcn. Gin SBinf be^ ^ubbt)a gert)ä^rtc

bie «itte.

3Bieber flüflerte ber ^ubbl)a: „Segt mic^ auf bie

93at)re unb tragt mid^ I)inau'5 unter ben ^appdfeigen*
bäum, bcr einen Stcinmurf locit t)inter bem 'i)jiangot)aine

ton ^45aöa ftct)t, in iücld)cm mir bie lefete ^lad)t Verberge

l)atten. 9Sicneid)t geleitet un§ bie ^fürftin, einem ^ran!en
mit eigener ^anb ^rjnei ju reid)en. SSie eö bcr ^Jürftin

belieben mag."

^ie ^ürftln ^fd)unbi neigte freunbUd) unb Reitet

ha^ fd)öne ^^aupt unb eriuibcrte : „9iirf)t ju biefcr Stunbe
barf id) bem franfcn 58ubbt)a öeleit geben. 3" biefer

Stunbe mufe id) nac^ meiner ©tabt aufbred)en, um
bem ^rieftcr SÄaggallana einen 2:empel bc^ ^ra^ma
cin^un)eit)en."

^er 83ubbl)a blidte fragenb, o^nc ben Stop\ ju regen,

nadi bem treuen ?(nanba.

„^Keifter," fagtc 5(nanba, aufmerffam bem fragenben

83Ii(fe antmortenb, „ein öegner beiner Sel)re ift ber

5Braf)maprieftcr ^iaggallana. 9)Zit geringer ^Id^tung

fpric^t er üon bem ^oUenbeten; mit Serad)tung gar

fpric^t er oon un§ Jüngern beS Söieifter^, mit arger SSer-
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ac^tung ton beinern treuen SCnanba. ^bei ed ^eigt, ein

fc^rffinninct St^riftgcle^rter, ein unermübUd)et SSeben-

foifc^cr fei bei ^riejtet 3Ragganana; unb gtofeen 3ulauf

^t bei ^rieftet in biefer ©egenb."

„^u t)ör|l cö, SoHcnbetet/' jagte bie Jiitftiu ijcfjunbi;

nUnb mein öatte, bet ba^ Orürftcnl)aubn?cr! au§ bem
<9runbe tannte, ^t mi(^ gelet)rt: roo^l ju beachten, mo^I

ju oermcrfen fei jobet 3ii^fl"f-"

„^'inc £<^metien," flüftertc bet ©ubbt)a, „^inbern

bie Äntroort, liebe Sc^njcflet. ^ic Sc^metjen ^inbern

nic^t, ba^ id) ctnxi^ gelernt f)abc, etiuaö ^öi^f^^^f^«^^«"

^nn roinfte ber 'öubbt)a faft mie ein UngcbiUbiger;

man legte i^n auf bie ^af)re. Sc^mcife ftanb auf feinet

Stirn, er liefe aber bie Sc^mcr^cn feinen SÄunb ni^t
ivr^tTicn. 3*? Dicr jünger trugen bie ^at)rc je l)unbert

toeit, bid ber 3wfl ^ft fünfl)unbert SWönc^e beim

V - '"^cnbaum angelangt loar. 3n einer 5hitte üon
un t fieinroanb Ijatte firf) ber Äod) ben "Könc^en

i; er fann über ausk?rlcfene 6peifen nac^,
., »^., .,»,., «.H,.ssi., {.,^pf(in^ zubereiten lüollte.
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III. vrrf)mer3mBefiegung





Ory>iT'" ^i^^ttc bic ©a^rc mit bcm ftanfcn 93ubb^a in ben

i l 3vimtton be# ^a4Jj>cIfeiflenbaumeS gcftcllt, am
Äanbc bi '4>alinen^ind oon ^qdq. Xiie jünger jlimmten

ein iliob an, bad jic AU fingen pflegten, mcnn einet auS

5er "in ' nc^üt im Sterben lag; ein ruljiged Sieb, ba^

ricl ren ent^ett über bie j^üc^tiglcit unb 9Jicf)tig-

fcit c^i- Xaicinö unb über bcn Uniwrt be^ Sebenä. ©d
nxit eine Sitte, mit bem ^fingen biefe^ ßiebe^ immer
luiebci neu ju beginnen unb nid)t bamit aufi^ul)5ten,

folange eine Spur Don fiebenin beni
'

^ 'hK^
nwi. 9lul)e roar in ben ©orten bee . . jo in

ben Xönen bcd (Bcfanged; nur bet junge @ub()abba, bet

f(^on einmal ben J^rieben unb bie S(!)icfli(t)foit burc^ ein

laute« Sd)lud)jcn unb burd) eine Dl)nmn(i)t goftört l)atte,

tong niebcc bic ^5nbc unb Dcigag fid) fo roeit, bag et ju

einem bet <Bdttet bet $5ral)manen ÖJebete fc^idte füt bic

(Hcncfung bed 9ubbt)a.

„IMebt-r Safta, mädjtiget 3nbta," fo betete bet un»

flufle Sub^bba, „an bfv " '-inbe, an ber Gmpfinbung,

bai betn (B&ttcttt)ton l .>orben tft unb ba^ biefe

^^ bi(^ l^at auffaßten lafjen von beinem Xt)tüne, batan

^^ bu " *-*••: ju mcttcn b *
n, bafe ein frommer,

boi ei:. ; ^ann in (''<
:. tn ©ubbl)a ifl in

(lkfat)t! ükbct Saffn, mäditinri 3»tbra, ^ilf i^m unb
l|ll^ ""' ^ä) iwll bir ein iüot)lgr? lü' "•* Tr^-r bat-

br

„^td)i olfo follte ftn Oünget bc« ^ubbl)a beten,"

bck^tte bcn untluflcn 6ubbabba bet tteuc Vttanba.

••etin^iei ol« ein ^ubbbo ift fo ein doli. Sin ^ubbba

27



lüirb bcu legten Xob ftcrben unb fann rndji luiebct-

ßeboten mctben; bic Ieid)tlcbcnben ©öttcr aber fönncn

iiacf) it)rcm %obe lüicborflcborcn mcrbcn. (£t)er fann ein

iÖubbl)a einem öJotte tjelfen, als ba^ ein öott einem

39ubbt)a t)elfen lönnte. 3Rit einem 9lucfe feiner Reinen

3et)e fann unjer 83ubbt)a bie ööttcrburfl umftofeen, n?ie

man Xöpfermare jerbri(f)t. Söarum jollte für einen

©ubbl)a einem ©otte geopfert werben? 6töre boc^ bcm
löollenbeten nid)t feinen legten 2;ob."

Subljobba aber ftöl)nte:

„3frf) mufe beten, wenn bet SÄeifter leibet, gf^ßi^ic^

t)abe id) e^üernommen, mit eigenen Df)rene§bernommen,

in ben klagen meinet ^affeei noc^ es rvk einen Secfruf

öernommen, nja^ ber iieiftet fprad^: ,3Benn ein Dpfer

mo^lgefällig ift ben ööttern, lucnn ein roeifeeä Samm ben

QJöttern njoi)Igefänig ift alö ©ül)nopfer für einen franfen

3Renfd)en, für einen fünbigen 3[)ienfcf)en, menn ber franfe,

ber fünbige SJienfc^ gerettet ipirb burd) ba^ Opfer, unb
tt)enn aud) baö tueifee Samm jur Seligfeit eingetjt in ben

2(rmen eineö ©otteö — marum fd)Iad)tet ber @o{)n nid)t

feinen 35ater, anftatt bafe er ein Samm fd)Iad)tet? Unb
roarum fd)Iac^tet ber i^atcr nid^t feinen einzigen So^n,
anftatt ba^ er ein Samm fcl^Iad)tet?' 3d) t)abe eö Der-

nommen, aber nod) i)abe id) nid)t üerftanben. 2(^ '"v^

i(^ beten, menn ber "ä)ieifter leibet."

„©0 bete, ipo bu millft unb mufet, bu ^riefterjögling,"

rief ?tnanba l)eftig, „aber nid)t an biefer ©tätte, bie einft

gemeint fein lutrb burd) ben legten %ob bes 3Beltübet*

njinberö, beö Srat)maneniägerö."

Äaum ^örte ber ©ubbt)a ben Streit ^lülfc^en bem
treuen 9tnanba unb bem Jüngling. @r litt fd)ier un*

erträglid)e Sd)mer5en, fted)enbe unb bo^renbe Schmer*

Jen, brcnnenbe unb reifeenbe Sd)mer5en in ben ©in*

gertjeiben unb in ber 33ruft. Unb »peil er mit le^ter S3c*

finnung barauf ad)tete, ba^ bie Sc^merjen feinen SOiunb

nit^t öerjcrrten unb feine ©liebet fid) nid)t bäumen
liefeen, fleigerten fid) bie Sd)merjen gu einer Äraft, bie
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härter rourbe als jeiue ©efmnung. ©i# jum lieber ßc
foltert fa^ ber Subb^a bcn fallen 'Sflaxa, ben Q)ott be^

Xobc#, oot fid) fjinttcten, ^örte ber ©ubb^a ben SRara,

bcn fa!)Ien @ott bc^ Xobe^, qu^ ji|cf)enbcm SWunbe

fprc(^en: „"^u bift ein ©ubb^a, aber aucf) cincS 93ubbf)a

^rr bin xd^. 6ie^ meine beiben Ieirf)t berüdenben

lör ^ fiufl bce Seibe^ unb bic fiuft bes ®cijteS.

iRc - :cn berüdenben Xöd)tcr ^oft bu flenojfen, aB
bu no(^ ein iunger $rini n)arfl im flortenumgürteten

^laft. ofortflciant !)aft bu bann frf)mät)cnb meine beiben

ldrf)tcT, um oI)ne lUift bc? iieibcs unb naä) ben erftcn

^nt.Uidungen unb C^ntrüdungen aud) o^ne fiuft be$

©eifted ein ©ubbl)a merben ju fönnen, bie 3BeIt über

bcine ilc^fel merfen ^u fönnen. Umfonft, bu 9?arr. Um*
fonfl, bu SRenfd). 3e$t ^abe i(^ bir meine anbern Xö'i)ter

flefanbt, bie ©arnerinnen, bic ^unb[c^afterinnen, bic

Sdjmcr^n^quolen, bie [tcdjenben unb bol)renbcn Schmer*

ien, bio btennenben unb reifeenben ©(^merjen. "Du 9?arr,

bu IKcnfc^, bu 1Bubb!)a, bu l)aft meine leicht berüdenben

Xöd)tcr übet bie Ädjfel geroorfen, bu I)a[t mit bcn Süflen

baö tVben über bie Äc^jel flemorfen. 6d)au ju, mie bu

ict^t meine onbcren lieben Iöd)ter, bie 6d)meriendqualen,

übet bie Äc^jcl merfen fannft, jie ald nichtig empfinben
fannft."

3m Jricber fomet Folterqual njufete bet ®ubb^a, bafe

bct öott boö Xobcö, bct fa^le ^ara, it)n |d)on einmal oot

langen m ben Anfängen feincö tSutjagertumö,

bebtoht — .. jdjimpft tjatte, unb bafe et, bct ermät)lte

^ubbtHi, ber bamal4 nocf) nic^t gan;^ ber 9ubbl)a toar,

bem QJotte bed lobed gettofet l)atte unb feinen f(^önen,

murmgcldirooUenen Xödjtctn. Unb \c^t, jeftt magtc H
bet fable IXata bed Dollenbeten I3ubbt)a au fpotten, betf

9u5bfHi, ber ja nwljtlid) bae ©
mit bcm Xnfrin c\u(h bo« Tnf>

Vd^fel ^u ;

3m geiB uiocu (^u:oct

QttbMya feinen Anlftlten 9Bu i



äufeerftc Sic^t jcined 2)cn!eue auf feinen äufecrften 3öiUeiu

Unb bie Folterqual judtc, auffladcrnb unb bann et-

löfc^enb, unter feinem Söillen.

^er 93ubbl}a fül)ltc, »paö er mufete: flüc^tifle (&:*

fd)einung nur ttjar fein eigene^ 3d), feine 3Birliic^!eit.

^n ber flürf)tinen Grfcl)cinunfl nur feinet 3c^ bol)rten

unb ftad)cn, riffen unb brannten bie Sd)mer3en beS

Xobeö. Unb eö gelang bem übermäcf)tigen ©tol^e be^

93ubbt)a, feinem eigenen ^d) über bie 9l(^fel ju fe^en,

bie flürf)tioe ©rfd^einung feinet 3d) über bie ^djfel ju

tt)erfen. Smmer nod) bohrten unb ftad)en unb riffen unb
brannten bie lieben Xöd)ter be§ fal)len ^ara, bie ^olte*

rungen bcö 2ebcn§, aB \vd6)c firf) (5d)meräen beö Xobeö
nannten, immer nod) bauerten bie Reinigungen irgenb*

mann unb irgenbnjo, aber nid)t met)r in ber 3Bincn^n)eIt

be^ S3ubbt)a. S3ici meiter aB nur fieben Schritte weit

^atte er bie ©d)meräen oon feiner ©eele fortgebannt unb
tonnte mit 2KitIeiben et)er aB mit Seiben jufd)auen,

njie fie folterten, oI)ne eine SBiüenötüelt ju t)aben, bie

fie folterten. SBie tt)enn ein Söaffcrfall nieberftürjt über

ben fjelfenranb, aber nic^t raufd)t unb nid^t auffd)äumt,

med er feinen SBafferfd)rt)aII in bie unenblit^e Seere

nicberfallcn laffen mufe. 23ic menn ein ©tra!)I oon ber

©onne auöge{)t, aber nic^t ^i^t unb nid)t Ieud)tet, roeil

er nirgenbö auf etma^ 3rbifd)e^ trifft, med er in bie un*

enblid)e Seerc mciterjittern mufe. 80 tobten bie <3d)mer'

jens^qualen, bie lieben 2öd)tcr bes fal)Ien 9Jlara, unb

ftürsten fid) mütenb auf alle flüchtigen erfd)einungen,

bie ber S3ubb^a, bebor er ein 33ubbt)a mar, burd)laufen

t)atte; unb fie folterten bie fterbenbe Sd)Iange unter bem
93iffe beö ügerS, fie folterten ben 3:iger, bem bie ©d)Iange

i^ren ®iftäa^n inö S^eifc^ gefd)Iagen ^atte; fie folterten

bie Äof)IpfIanäe, bie ber ^afe benagte, unb ben ^afen,

ben bie ^unbe jagten; fie folterten bie ©pinne unb bie

gli^ernbe Fliege in i^rem ^ci^e; fie folterten ben Rarta,

ben l)albocr^ungerten, in feinem f^ronbienft; fie folterten

ben ^änbler, ber fid) bie fjinger blutig fragte, ein ©olb^
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hüd aus bem (Jrje ju genjinnen; jie folterten ben ^tiejlet,

er mit Ieu(^enber Sunge ni(f)t auftjören burfte, im
Tempel feincö Sügenflotteö öcbcte auf^ufaßcn; fie

if'-rten ben Äricger, ber in ber Sc^Iac^t für feinen

1 bie breite S<^tt)ertn)unbe empfangen I)atte. 9?ur

: notjtcn jie nicf)t; fie blieben i^m fem, üiel

, -Jen Schritte rocit; ba^ alleö mar er gemefen,

bo6 alled ^atte er erlitten, unb fd)aute je^t ju, fc^aute

oud) ben 8d ju, meil er ber S3ubbl)a mar, ber

ftberminber, . :vaä)\e.

^ tige (^'c^etnung nur mar fein eigene^ Qt^, fein
^ ''

Mi^ eineö ^ricbcrtrauml. 'Jmifd)ung

ur mar es aud), rocnn er immer noc^,

nad) ber S(^merjenbefiegung, bie ©c^merjen feiner Der*

gangenen ©eflaltungcn plö^Iic^ miebcr ju füt)len glaubte

m feinem gcgenmärtigen i^eibe. Gi, mod)ten fie bod)

nur immer! ^r ©ubbtja mar ftolj genug, 3»fc^auei 8«
^*in biffed mütenben Sr'cbertraume^.
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IV. ?)er arge ^eg





/Cin Spiel roat cd, ein Shefenfpiel nwt eö, auf bic

Vt S<^jnerjen bcd ^iebcrttaumed ju ^or(f)en. 92oc^

lerften jie luie Stid)flammen cined brcnncnbcu ^aufcö

meit herüber, aud bcm ©ereic^c feinet Vergangenen ®e*

fUütungen in fein gegenwärtiges ^leifd) unb ©ein. Unb
jjrbcdmol, tocnn bie @(f)metjen i!)n micbct foltern moUten,

Dermot^tc ed ber ©ubbl)a über fic^, mit äufectjter An*

fpannung feiner fBillenelraft ber gegenwärtigen Schmer»

Jen baburd) ^err ju njerben, bafe er fic auf eine feiner

oergangenen ©cftaltungen ^urüdroarf. So betrachtete

bfr %ubb{)a bie ficiben feiner oergangenen ©eftaltungcn,

btct Stunbon lang, nad^ bem iJiafee ber 3Renfcf)cn, brei

®c!" lang nac^ bem ^afee ber SSolIenbung.

^,». .,' ^ iupfanb ber ©ubbtja loieber eine Stichflamme

ber brennenben ©c^merjcn unb warf fic in feine 8er-

gangen^t jurüd unb fcl)aute ^u. Unb fc^aute ein reifeen-

bf« Xicr mit nhlbem SRac^en unb t)ungrigen Qäi)nen;

bo# rourbc in einer ber Rollen Don ^nlern überfallen,

mit Äjrtcn jcrfpalten, mit SKcffern ,^i'rfcf)li0t, oon Sichel*

loagen jemffen; bann rourbc baiJ rcifeenbe Xier in einen

fiebrnbcn, glfitjcnbcn, flammenben, flacfemben Sc^melj*

ofcn flftoorffn, ba6 ( r glül)iMu ' " ii 3cfimelä-

maffe aufliM^te unb , .g unb n (, lovfuber,

topfuntcr. Unb ber ^dllcnrici)tcr fpract) ^um $ubbf)a:

«"tüi cri^nbc tier nnirft bu fclbft oor br-
" " naitern.

Unb bie Strafe fjörte nict)t auf, bcoor ; ?9cr(

bfinri ooraudgcgangenen (J)eflaUung getilgt war.

fili<brt cmpfanb ber ©ubbl)a ^eimfo!)r ber S<1)nuricu

lu feinem ktPflcn t^leifc^ unb ^etn unb nHuf fto in feine

9eiQaiiOfnf)eit jurüd unb fc^outc ju. Unb er fcf)aute
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einen ©lörbet ober einen 3Jiann, bcm ed gelüftet t)atte

nad) bem ?((fcr feineö ©ruber?. Unb ber ©ubbl)a jd)aute

bou ^JJiörbci in ber 5iotI)öne unb jc^aute nabclmäulifle

^iabcn, bie jid) bom 3)iürbcr burd) ^aut unb 5lt*i|d) unb

Seinen unb ?tbern unb Änod)cn bot)rten, um fic^ oom
Slnüd)cnmarfe 5U nütjren. Unb jcf)aute 5U, mie büö

öftlid)c Xor ber iiotI}önc fid) öffnete unb ber 3Jiörber

entflol) in bie 3rlatnmcnt)ölie, unb tüie er bort oor lauter

ölut mit iJIeifd) unb ilnod)en in Oualm auffing, unb
mie er bann burd) baö toeftlic^c %ox ber Äotl)önc mieber

l)ereinnefd)Ieubcrt iourbe üIö mic oort)er, ttjieber ben

9Kaben jum ^xa^. Unb ber ^öHenrid)ter fprad) jum
©ubbl)a : „tiefer ^Jiörbcr wax\i bu felbft oor furjcm, noc^

in biefem SBeltenalter, oor fiebenl)unbert 3ot)ren nur.

Unb bie fieiben I}örten nid)t auf, bcoor nid)t baö SBerf

beiner oorau^gcgangenen ©cftaltung getilgt mar."

Unb miebcr judten bie Sc^merjen unb ber Bubbt)a

marf fic in feine 35ergangent)eit jurüd unb fd)aute h^.

Unb er fc^aute einen fd)önen unb nid)t unebicn Jüng-
ling in ber näd^ftcn aller Rollen, in ber "SurfttjöIIe, '2)ie

genfer ber '3)urftl)öne t)atten gute 6itten unb gute

Äleiber mie ber Jüngling. „2Ba§ millft bu, Sieber,"

fragten fie freunblid). „^id) bürftct, d)r Ferren," ant*

mortctc er. ®a riffcn fie i^m mit eiferncn ^afen bcn

^unb auf unb goffen it)m feurige^, fladernbcö Tupfer
ein, feurige^, fladernbe^, bai^ e^ il)m and) nod) öebärm
unb ßingemeibe burd) bcn Alfter t)inauörife. Unb ber

^bllenrid^ter fprad) gum 33ubb]^a: „^aö marft bu felbft

eben crft, aU bu nod) nit^t ein ©ubbl)a marft, als bu im
gartenumgürteten ^alafte bir nod) ^Sängerinnen ^ielteft

unb nod) nic^t mufeteft, ba^ bie f(^önen Söeiber, bie bu
bamalä allein um bid) t)attcft, bie leid)t berüdenbcn
3:öd)tcr bc5 fa()lcn 9Jiara maron. Unb bie Seiben t)örten

erft auf, als bu gum ©ubbt)a murbeft unter bem Saume
ber Grleuc^tung. 9hd)t mat)r, (Sntfager, nid)t ma^r? ^lö

bu 5um i!Öubbl)a murbeft unter bcm 33aume ber Gr^

leuc^tung, ba l)örten bie Seiben boc^ auf?"
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iRitten in ben Sc^rcdnijfen bct ^öllenbilbct freute

fic^ bet 9ubb^ ba unb t)ÖTtc feinen ^o^n, unb freute

fit^, roeil e^ if)m oergönnt gemefen mar, ein Bubb^a

iu roerben: crlöft i^u fein Don bcr Äcttc ber QJcftaltungen.

Xn empfonb er nod) einmal etnxjö wie eine torficf)tigc

^J- bcrfe^r ber gegenwärtigen Sd)merjen; nriebcr rooUte

. ie in feine Vergangenheit jurüdroerfen unb ruf)ig

juft^auen. ^ fa^ er in ber 'SJornen^öIIe einen fcf)önen,
,!,.. >iü,.,.. ©etirrt; fec^jet)n5ÖIIige 6tacf)eln trug ba^

: . .ui£^, unb meitenmeit lein ©nbe be^ 5)ornen''

loalbe»; unb bie Stacheln flammten auf bei iebcr 'Öe*

lü^rung unb eiferne ^unbe jagten mit betäubenbem ÖJe*

bell ben fc^öncn, alten SRann in bie Stacheln hinein.

Unter ben "iJornen rut)ten ba unb bort einige ftille ÖJäfle

bee Salbei; bie aber maren taub unb maren tot. Unb
:er fc^öne, alte 9Kann roünfcftte ben Xob tjerbei, ben

legten Xob, ben Xob ot)ne weitere öcftaltungen. ^»er

^öllcnric^ter aber fpra(^: „2)aö bift bu je^t, öollenbeter,

(hfHit>ener, bu me^r old @lötter unb S3^enfcl)en, ba^ bift

' • • Derirrt in ber 15ontenf)öne, bie fie aud) bie ^ölle

r>r.cbcnÄ nennen."

Xa rief ber $ubbf)a. 31x6)1 ber fd)dne alte "^ann in

: Tornen!)öUe rief cd; nein, ber 33ubbt)a auf feinem
Mtc; tiüager backte ed ^u rufen: „Sd)ier unerträglicf)e

S<^mfr^n ^obe iC^ gebulbet; nun aber Ifahc \6) fie

^urüdgetvorfen in meine üoraudgegangencn ÖJcftal»

tungrn; unb nun lebe xd) in feiner ^öUe nwt)r, nun erft

'O^e iäi bie loa^re ^ubb^afraft unb bie $3onnen ber

aubb^mac^t."
trz ^d(Ienrid)ter ^tte nic^t gelAc^elt, ba er bie

5lle eine ^öllc bei 5"?^"* genannt ^atte; unb
iMiu ^.(auei unb lein IRenfd^en^o^n tönte aud feiner

Stimme, bo rt je^t fprad): ^SBie ed bir belieben mag.
«Ile tobt ber fBiebergeburt bift bu geftorben. «Ilc

Srrte Doraulgegangener Qkftaltungen ^aft bu getilgt.

Xu bift bcm emigen ficben feinen Xob me!)r fc^ulbig.

Unb ffll)lfl bie Xomen ni(4t. Sirflid) ntd)t? Unb t)brfi
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bie ^unbc md)t. SBirÜid^ nid)t? 9Bie eö bir belieben

mag."

SSefreit öon bcn ©c{)mcrjen, erjd)öpft üon ben ©e*
jic^ten öorau^gcgangencr ©cftaltungen war bcr SSubb^a

eingejd^Iafen. STB er hiebet crnjac^te, rul)ten alte

®(i)mer5en unb über bem ^almen^ainc tion '^ar)a lag

loic gli^etnber ©olbftaub ba^ ©onncnleuc^ten beö SSor-

ftüt)Iingöabenbä. 'S)er 93ubb^a öffnete bie 5(ugen n?eit,

wie einer, ber bie ^eimat roicberfic^t; er jog bie Suft

ein, tief, rt)ie einer, ber am Grfticfen mar. Unb buxd)

feine ©eele flog mieber ein töri(i)te§ @efü()I, ba^ öor

f""fäifl Sauren berGntfager ©antama weggetreten t)atte,

ein t5n(f)teö ©efü^I, bas> joit einigen 9flegenjciten, einigen

9lul)e5eiten ben S3ubbt)a bann unb wann überrafd)t ^atte,

ben S3ubbf)a, bcn Set)rer ber Sel)re öom Seiben unb oou

ber 9'?otn)cnbig!eit bc§> Seiben^, ba^ ®efüt)I, ba^ balb fo,

balb anber^ gefprorf)en ^atte, ^eute aber: wie fd)ön ift

bie 38elt an biefem linben SSorfrüt)Iing§abenb.
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V. 2)er Sötpenruf Öe^ ©auergeöanfeni





Qfnan6a unb anbcrc !öiönd)c alter öcmciu)Qm(cit

-vA !)atten bas Säger bc^ ^ubbt)a bic^t umftanbeii,

jolangc bic Sc^mcricn \\)n qefoltert fjatteu unb aud)

bonn nodj, ald er mte im ^^eber balag unb sucrft ganj

roilbe, bonn ctroae janftcre träume ju träumen festen,

^r infall war für bie^mal root)! überftanben; Änanba
orbnete an, ba^ bod abfingen bee Sterbeliebeö abge*

brod)en roütbc. 3ct^t ging ber 9ttem be^ ^ubbt}a rul)ig,

aii ob er fc^Uefc ; ba fd)IofJen ficf) bie S9{öncf)e ber älteren

(Jkmeinfamfcit biMi iünncrcn 'ii?öncf)en an, ?lnanba trug

©orte ber i!cl)rc unb ber 3"^t cor nad) ber allabcnb-

Ud^n Seife bei 9)2eifterd. 9hemald nod) mar ed i^m fo

gut gelungen roie tjcute, ben finqeubon Xonfall be^ (Jr^

iKibenen (U treffen, bxi jur Xäujd)ung ätjnlid). 3o
glaubte et. Xen gieifenben, padenben Xon ^atte er

treffen rooUen; ben leife fingenben XonfaU Oernaljmen

i^friebcn bie iRönc^e. „^^ixi toerben einen ^meiten

9ubb^ an it)m traben," murmelten bie jünger, fo bag

er e* Ijören tonnte. 9^d)t !}ören mufete.

3n rocic^er Stunmiinn f^ntte bor ^ubbl)a ben Übungen
fetner 3üngeif(!^t ^v jie liebten it)n fid)erli(t) alle,

bei unflug betenbe o>«>>h'*>M] Subl)abba nic^t me^r aU
bex treue Knnnba, ber faft ein IKeifter itnir bor i.'rt)re

unb ber Unb mie ber ©ubbl)a ber

i2iet>e ii... . o>*iiger gebad)te, ba manbelw ,.vn u.i ...v.v«,

Stimmung in bol Bennifttfein ber 5lrnft, bie bie ftranf«

iKit befiegt tKitte. ©et bio n ber ÄrunfVit
brftegt trotte, bei loot aud) ,....: .,. ....,), ben forbiofen

Xob |ti befiegen. Oot flatf genug, ben Xouergebanten

41



ju laiicii luio tnuuieu 5!)leu|rf)cn julicbe auf ben öiu-oimi

beö 92id)tjcin^ ju üer^ic^ten. Unb ber S3ubbt)a lagerte

firf), njie ein 2btvc jic^ lagert unb lotufte ben treuen

Stnanba f)cran. „9Zici)t jiemt c^ bem S3ubbt)a," jo backte

ber S3ubbt)a, „ba^ er ben Sörocnruf bc^ ^auergebanfen^

au^ftofee, ba^ er mit ber Söroenta^e ben '3)auergebanfen

ergreife, unb ba^ bk ^üngerjc^ar nid)t juerft Äenntniö

er()alte öon biefem 9(ufblüt)en feineei SBillenö."

9Iufmet!fam mar ber treue 5(nanba herangetreten,

för jal) feinen 9Keifter baliegen, wie ein Söttje gelagert,

mit ben 331iclen eineö fömglid)en Sömen; aber fonft fd)ien

baö 5(ntli^ be§ Subbl)a fein fieben me^r gu ^aben, !ein

Blut unb leine ^Jai^be; man fat), iüie ber %ob nur nod)

ju {)aud)en braud)te, um ben 95ubbt)a jum (Srlöfc^en gu

bringen. Unb ba begann jmifd^en bem 99ubbt)a unb
bem treuen 5lnanba ein ©efpräd) erftaunlic^er ^rt; benn

bet treue 5tnanba tjerna()m gmar bie SSorte be§ S3ubb^a,

buct)ftabenn)eife, aber er ücrna^m fie nid)t, tnie ber

Bubbtja fic gefpro(i)en l)atte, geiftmeife ; unb ber S3ubb^a

Jüieberum üerna^m bie SSorte be^ treuen 5tnanba nod)

fd)ärfer unb nod^ genauer, aB ber treue 2tnanba fie ge»=

meint ^atte, geiftmeife. 9Zid)t^ fafete ber treue 5(nanba;

alleö fafete ber 93ubbt}a. So üerlief ba^ ©cfpräd). ®a^
Ijabe id) gct)ört.

^cr treue 5(nanba beugte firf) jum S3ubb^a i)erab,

aU ob biefet im fj^eber bagelegen t)ätte, aB ob biefer

nid^t tüie ein Söme gelagert gen^efen märe, aU ob biefer

nid^t n?ie ein föniglic^er Sonje geblidtt l)ätte. „9Ji(^t,

^ollenbeter, nid)t, ®rf)abener, nnrb ber 93ubb^a gleid)

einem ^inbe jur ^rlöf^uug cinge'^en, beöor er ^norb*

nungen getroffen l)at in S3e5iet)ung auf feine ^lims^^*

fd)ar, in S3ejiet)ung auf Se^re unb 3"^^*/ i" SSegie^ung

auf be^ S9ubbt)a «eftattung."

^er 93ubbl)a fprad) an ber i)eimli(^en fjrage, an ber

brängenbcn 3ri^age oorbei, ba er fagte: „<B6:)ön ift biefer

^alment)ain im fct)immernben ©lange ber 9tbenbfonne,

lieber 3tnanba; fd)ön ift ber ^almen^ain im SSoUmonb*
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fd^einc bct fiotuenoc^t; fc^ön ift bct ©aumfricbe üon

^Do: fcf)ön finb bie Ufct bei langes, roo fi(^ feine

Ijeiligen Saffer mit ben SBajfern feiner ^od^terflüjfe

mifc^en; fc^önift bie Seit, roai bie Se^re auc^fagcumag."

iatauf ^Inonba: „Sorttefflic^, ©t^abenet, etflaun*

hd), 83ioUenbetet; rut)e aue, lafe beinen ®eift üU5rut)en;

bit allein banten roit bie 3Sat)tt)eit Dom Seiben, bie

^a^rf)eit »on bet 9iotroenbigfeit beä Seibenö unb bie

Sa^t^eit Don bet Gtlöfung."

3)ci "öubb^a jprac^ loeitet: ,,^6) bin bem ewigen

Scbcn feinen Xob me^r f(^ulbig. ^Ulc 3^obe ift bet

^nbbha gcftorben bi^ auf ben legten. Unb ben legten

Xüö lann bot 33ubbt)a Don fid) fortbannen mit bet ^raft,

bie i^m bie ©c^metjen fottgebannt ^at. 3^^ fann unb
tüill bei cuc^ bleiben. 3c^ lann eö mollen. ^dt) roill ben

legten 2ob nic^t fterben. Qi ift euc^ bod) lieb, liebe

trüber, roenn ic^ bi§ an^ 6nbe biefe^ ©eltenaltets bleibe,

tt)cnn ic^ ben Xauetgebanfen faffe?"

Xatauf bet tteue Änanba: „85otttcffli(^, etftaunlit^

ift beinc Siebe ! 3«^ mill bit einen fü^lenben Xtan! be*

teiten lafjen, ©ollenbetet. 3c^ ttnll bit ein fü^lenbed

Xud) auf beine Stitne legen, Stl)abenet."

3um jrocitcn Wale bot bet ©ubb^a bem tteuen

Änanbo fein ©leiben on: „9ii(^t roie ein ratternbet Äatten

nhll id) meine Xage tuexiex ftiften. Xutc^ bie Äraft

meines ©ubbl)annllend nnll ic^ bie fci)öne ©elt beial)en

unb bem 9{tc^tfein Ijeitet entfagen. SBeitei leben, ein

tfntfagenbet, ein Sc^roeigenbet, ein ©c^auenbet. ßd ift

curfi ^oc^ lu'b, liebe ©tübet, wenn id) bid ans ©nbe
btcjce :yol!'"^'*''r--^ bf.M^.' wenn id) ben 'DnH'*r-'''!^'H\fiMi

faffe?"

Xatauf bit treue '^aauba; „^d) mill bit ein {üt)lcnbe0

iuc^ auf beute Stirnc legen, (^tljabenet. Äbet oet»

f&ume nicl^t, nxid nottut. 9hd^t, (^{)abenet, mitb bet

9ubb^ gleich einem armen 5^nbe j^ut (?tldfd)ung eiif

fle^it, InrDoi et Änotbnungcn gettof^n luit m ^J^o;ti'lnin^

auf bie 3ufunft feinet 3üngetf(^ar
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3mmer burd)brinöenber prcfete bcr S5ubb()a feine

9iugen in bie ©eele bcB treuen Stnanba. 9Äit einem
gcraben ©lefontenblide. Unb ber 93ubbt}a jptacf): „^d)

ijabc feinen SBiUcn, über meine 3üngerfd)ar ju {)errjc^en,

nid)t je^t unb nic^t in 3u!unft. 2Ber übet eine ©emeinbe
()errjd^en ttjUI, wer eine ©emeinbe Untertan machen mUI,

ber mag in biefer ©emeinbe ein ^errf(i)er roerben. @in

93ubb^a ttrill nid^t :^errf(i)en unb njill feinen 9iac^foIger

feiner ^errfc^aft. ^er ^ubbt)a t)at euc^ bie Se^re ge*

bract)t, bie (Srlöjung üom Seiben; unb meneicf)t ift ber

@rrt)a(i)te l^eute neu ermad^t ju einer neuen ßrlöjung üom
Seiben. SSaö joH feine |)crrfc!^aft? SBa^ fod bie 33e^

mat)rung feiner 3Borte? ©ntfagen, fc^weigen lüirb ber

SSubb^a fortan, aud) feinem 5^amen mirb er entfagen

mie feinen SBorten. 2öie töricht märe ber munbc SJiann,

bem ein ^feil in bcr 33ruft ftäfc; ber ^Irgt lüill it)n retten,

Itnll bcn ^feil auö ber 93ruft sieben; ber ttjunbe 9JZann

möd^te aber öorl^er ben 9?amen beö ^rjteö miffcn."

Unb 5um britten SDiJale bot ber S3ubb^a bem treuen 5(nanba

fein SSIeiben an: „^ie ©njigfeit genügt bem ^3ubb^a

nid)t, um auszulernen. Unb fd)n)erer als SSiffenlernen

ift ©d^auenternen. ^d) möchte ben ^auergebanfen nirf)t

hjieber ücrlieren. ©S ift eud) bod) lieb, liebe Grübet,

menn id^ bis an ba^ @nbe biefeS SöeltenalterS

bleibe?"

darauf ber treue Sfnanba: „©rftaunlid) unb fe^r bc^

merfenSnjert, S^oIIcnbeter, finb aud) bie ^orftellungen

beineS 3riebertt)a^nS. ^ber fammle b\d), rnenn eS bir

belieben mag, bem ältoften unb treueftcn beiner jünger
flar bettjufet menigftcnS eine grage ju beantworten, ^d)

frage bic^, ©i^abener, wer nad) beinem (£rlöfrf)en bie

föniglidjen @l}ren beiner ^eftattung anorbnen, leiten unb
burd[)fül)ren foll. ©cwifelic^ wirb bem treuen Stnanba

biefc ^flid)t obliegen, SSoIIenbeter. 5lber eS wäre gut,

wenn bu ben SfJamen Stnanba flar bewußt auefpred)en

wollteft, als bcn S^Jamen beS ^üngerS, ber 5unäct)ft {)inter

beiner Seid^e fci)reiten foII."
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%a flang ein nie gehörtet Xon öon ben Öippen bei

^ubbt)a. SiiemaB nod) ^attc bet ©ubb^a gejümt,
iiicmaB nocf) I)atte bet 33ubbl)a gclad)t. 3c^t Hang es

w\c aüruenbeö Sachen, jc^t flang e? üon ben Sippen beö

^ubbt)a nne 6!cl üot bem ^auetgebanfen. Unb et jagte

:

.."itahoiielegt i^ahc \ö) es bit, bu mein ältejlet unb tteuejlet

3uiu]or, auf bie Sippen beines ^et^ens gelegt l)abe id)

ei bit, ein atme^ 2Böttd)en bet 3ricube au^jujptec^en

übet meinen ^auetgebanfen, batübet, ba^ id) biefes

äiJeltenaltet Ijinbutc^ bleiben !onnte unb roollte. "Stei*

mal t)abe id) es bit na{)egelcgt, bteimal ^aft bu öetjagt.

hätten bu ein atmeö SBöttc^en bet i^teube geäufeett,

liättift bu mid) gebeten, bei euc^ ju bleiben, fo l)ättc id)

inxrimal nod) \d)\dUd) ®eben!en get)abt, bie ^itte ju et*

füllen; auf beine btitte Sitte mäte id) geblieben. Safe

gut fein, ^nanba. Xie Stunbc ijt oetfäumt. 3e^t ift ei

ni(f)t met)t 3t'it, ben S3ollenbeten ju bitten. (Sntlaffen

ijt bei Xauetgebanfe. 3d) tonnte bauetn mollen, id^

lonnte leben bleiben ein 38eltenaltet lang. 3d) loill

n\d)i meljt. 3Bie ein ^übet jut ©äffe gteift, fo ftetbe

id) ben legten Xob ali ^r^^Mtob, ali fteien Xob bei ^^eien.

^r ®ubbl)a roitft bas Seben übet bie 31d)fel. "Det

©ubbt)a loitb ben legten Xob nod) ftetben, ben et nid)t

fc^ulbig roat. ttbetmotgen, mit Sonnenaufgang roetbe

ic^ etlöjd)en. &e\), liebet Änanba, gel) unb jptic^ fein

©Ott. ©ie ei bit belieben mag."
„Xu bijt bet ^tt übet bem Stlöj(^en unb übet beinen

leisten Xob. fBic ei bit belieben mag, 35ollenbetet."
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VI. 3m l?(irPf Der %mbapaU





rCuu- unücfaiuitc Uura|"t, cu\c \ü]t umucije Unru()c^ fcftien fid) bcö ftanlen ^ubbt)a bcmäcfjtigt ^u ^abcn;

balö tebetc er cifriq unb fd)ncll, al^ rooUte er bic legten

2tunbcn feinet Chbentpallenö für bie le^te ^cftiflung

iiuur ßct)rc unb feiner ^ud^t auspreffcn, rote man in

3cttcn bcr Xüne eine fllüdlid) gemonnene 5nicf)t b\^

auf bae le^te Xröpflein aueprcßt; balb blirfte er frcmb

unb fd)cu nad) feinen ^ünflcrn, al? roäre er ein roaib-

»üunbce Siot) unb fudjte nur im Xidid)t ein [tilleö ^erfted,

bort unncicl)en j^u fterben. ^iiflid) mochte ii)n bic 3Bal)I

ber Crtlid)fcit feinet Xobeö befd)äftiflen. ^enn laum
iine Stunbc, nad)bem er fein balbigeä 3?crlöfd)en Dor*

au-3flefaflt !)ütte, bat er in fleiiemenben 3öorten, it)n

tütobcr auf bie ©a^re ju legen unb bic ®at)re /traanjifl

'.\ lücit bi«J nad) ftiifinara ^u tragen. „Xort,

I ber ilnanba — fie follen bid^ nid)t fd)eltcn, mein
lubor 3ubf)abba, njeine nic^t, I)alte bid) in meiner

"ilälK -', bort mdd)te id) meine Stunbe erroarten. Xort

ftel)t Dor bcr 3tabt, am Ufer bee Sluffcö, am öftlic^cn

Vueganq bei ^lmenf)aind ber 8iebenfd)n7eftern, bcr

3ro'i' ' tnm eine« igen SalbaumoiS, ber

f(ti jrül)cr 3ö^^' . . Hf ft^on am Xage beö

i^nfangd Blüten ^u tragen pflegt, ^d) möchte
' ""^ ' 'i-n. 3[(^ m5d)te nü(^ einmal

f I ein 1öubbl)a t)at tönd)te

i w: ' Vh-, bcoor er eingegangen ifl in bic ilÖunfd)Iofigfeit

bv-e Püllig oonenbeten9{inoana. Ctd) möd)te ben ^roiUing**

Hamm bei Solbaumed nod) einmal jclKn, nHMin cd eud)

beliebt, itjr ^lübcr. ©eine nidjt, mein lieber Subt)abba.**
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Unocbulbii] iüiinjd)tc bcr 33ubbl)a, bafe man nod)

l)cutc aufbräche, um morflcn bei ßutcr 3cit baö iJIufeufcr

üon 5lujinara gu en.cid)cn unb bcn ß^üillingöftamm be^ä

Salbaum^, am ö[tlirf)cu ^hiögang bcs ^almciii)aine bcr

£icbcn|c^tüc[tern.

Untcriücgö liefe bot ^^ubbl)a uid)t üon [einer @c-
mo^nI)eit, 5u feinen Süngern gu reben. 9Zur tt?ar eö feit*-

\am, ba^ er ber Seljre unb bcr S^id)t faum me^r gc*

bQd)te, ba^ er tjiclmcl)r immer tuicbcr 33ci|piclc gab für

bcn Sßcg 5ur Griöjung buxd) ©ütc. Seife fpracf) ber

S3ubbl)a, ba^ nur bie näcl)ftcn il)n I)örten; aber Silbe

für Silbe, %on für 2:on »uurbe allen Jüngern bie Siebe

be^ älieiftcrö jugctragen, üon 3)iunb 5u 3)iunb. „@r*

ftaunlid)/' fo fagten bie fernften Sünöcr, „Ijöc^ft erftaun*

lid) ift e^, ba^ ber SJJciftcr anbere SBoite, anberc Urteile,

anbere 3Berte gcbraud)t, aU \v\i fic in biefer 2ei)x*

gefcf)id)te, in biefer alten unb borf) nie oft genug gehörten

®cf(^id)te auortjcnbig fennen. ^a prten n?ir immer
bie öefd)id)te öom njcifcn ^afen, bcr mit einem Stffen,

einem Sd^afal unb einer fjifc^ottcr jufammen an einem
93ac^e l)aufte, ber wie feine ^reunbe bcm S3cttler eine

&abc 5u reicf)en münfrf)tc, bcr aber nid)tö bcfafe, bas

man geben fönnte, meil öraö leine &abc ift; bcr barum
bcfrf)lo6, fic^ fclbcr bcm Bettler al^^ einen 93ratcn au
fc^cnfen. 3""be ein tüd)tigeö ^ol^fcucr an, l)atte ber

meifc ^afe gcfagt; id) tuill mid) bann auf bie ölut legen

unb mid) braten laffcn für bic^. Grftaunlid) ift eö, \f)i

©rüber, ba% bcr SJiciftcr, ber 33ollenbete, bcn ^afcn
l)cutc nid)t bcn lueifen ^afen genannt l)at, fonbcrn ben

guten, bummen ^afen. ßrftaunlid), il)r ©ruber, ift

bie ^nberung bcr SBortc, ber Urteile, ber SBcrtc,"

SSciter rebete bcr ©ubbl)a gu feinen Jüngern, wie

er es gerool)nt »uar. 9)hlbe Söorte, linbe SBorte, luä^renb

fic bie 33al)rc üoriuärt^i trugen in ber S^lid^tung üon

^finara. 3lal)c an feiner lin!cn Seite fc^ritt ber e^r*

rtjürbige 9Zatt)aputta, ber jtpcitältefte feiner jünger. SIB

ber ©ubb^a einmal feine Siebe unterbrad), Derbeugte
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\\&) ^or i\ni\ ::a uuö iprad) aljo 511m C5t-

l}abcucii: „e. . , _ ..bcucr, |cf)eint bcn \unQcn

Siübetn bic Änbeninfl in bcn SSottcn, bcn Urteilen,

Don ^:?iT-
^' '^ ü nicf)t bie Sprad)c be§

t^uMM)i:,
: .. . .... r. Ginc neue Sprad)e,

it)r trüber, roctbcn mxx lernen müjfen. 9hd)t Derfte^en

fönnen mir mel)r ben (hf)abenen, e^c bcoor roir jeinc

neue Spracf)c gelernt l)aben."

Xer 3ünflling Subl)obba folgte ber S9al)re in fd)icf-

lid)cr (^ntfenmng; er njollte bcm et)rniürbigen ^atf)a»

putta üiitiüorten: „^d), id) Derftel)c ben SÖieifterl" ^a
Dcrftummte er, benn ber ©ubb^a jprad).

„Xcr berufen roar jum ^irten ber S)Jäunerl}ecbe, iollte

feine anberc Sprad)e reben alö bie Sprache ber ^erbe,

.1« bie Sprad>e, bie er felbft ber ^^rbe gelet)rt l)at. 9Ber
• • eigene Sprache reben toill, luer mit jid) jelbft reben

. ju fit^ felbft, ber roar nid)t berufen 5um ^irten.

2x1 Ijat feine 8telle an ber Spi^ ber ^erbe, feine

2telle inmitten ber ^'rbe. "Ü^er ift Qu6ert)alb unb eigen

unb frei unb einfam, mie ba^ einfam luanbelnbe 3?aM)om.

Unb fd^roa^t mciter, roeil er nod) gar nid)t bemerft ^ot,

Da6 er auger^alb ift unb allein unb frei."

Gine gute Seile fc^tuieg je^t ber $ubbf)a. ^ann
rebete et miebcr, oli f)ättc er cö eilig, milbe ^orte mit-

zuteilen, aufzuteilen, linbe f^'^ri.^ im.irt,- s.r (?riöfini,-i

urd) (Büte.

Xie 3Kitternad)t nnir na^e unb luiiutc uod) icbctc

bt-r ^ubbl)a, Ictjer unb leifer; immer no<i) tarn bie Siebe
' jo für Silbe unb Xon für Xon ^u allen Oünflcrn,

•oon Äunb iu Wunb. lieber ' üd) bie fernften

^finget, beren (»Gemurmel b . ^43ubbl}a nicfjt

'tftren fonnte, unb gaben i^re ^troffenV't iu crfennen.

„(Irftnunlid) * ">r ©rüber, bafe b »ic alte

*Hffd)id)te Dl i 9ubbf)a ber t^ ., ,it, oon
m unDoibcnfltc^en tBubb^, ber juerft feine beiben

.riicbten ihnbct bem ^cinbe gefd)enlt ^at, unb bec

iKTnad) fein fd)ön(4 unb gute« (Itjetoeib bem ^einbe
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öejcl)enft f)at, nur um au] beut SKcflc jur 33ubbt)ajd)aft

uid)t Qufgct)alten 5u tocrbcu, um utrf)t^ Siebes ju {)abeu

unb uid)tö Seibcsi. ^dd)ft etj'tauulid) unb bcmer!en^'

ttjcrt ift e^, il)r S3rüber, ba^ bet äJieifter, ber 3JoI(eubete,

I)eute Don bem armcu 33ubbt)n ber ^^or^cit jprid)t, roo

er il)n fünft ben {)errlic^en ^ubblja ber ^or^eit qe*-

uannt l)nttc. förftnunlid) unb bemerfensroert ift bie

5lnberunn in Söorten, Urteilen unb JÖerten."

SSiebcr bericl^tetc ber e{)rmürbifle 9?att}aputta bem
58ubbl)a, an beffen Iin!en Seite er fc^ritt, mie bie Süuger
bic neue ©prad)e bcö ^Jieiftcr» nid^t oerftünben, lüie fie

nur ftaunten über bie 5tnberung ber 23otte, ber Urteile,

ber Söerte. 3öieber molltc ber Jüngling Subtjabba rufen:

„^d) oerftel)e i{)n!" 3öieber üerftummte er, benn ber

93ubbf)a fprad).

„^cr leine ©teüc mel)r Ijat an ber Spi^e bor ^erbc,

unb teine Stelle inmitten ber ^erbe, ber- fd)on gan^

aufecrl)alb ift unb allein unb frei, ber fd)tt)afet meitei in

feiner neuen Sprad^e, bie bie anbern nod) gar nid)t

fpred)en. Unb e^ ift nod) gar nic^t feine le^te Sprad)e.

^ättc ber ^ubbl)a gar in feiner legten Sprad)e gerebet,

fo t)ätte er nid)t meiter rebcn !önncn. SBic eine Xän^erin

nadt unb immer nadter üor bem S3oIfe tanjt; menn bie

Xän^erin ben legten Schleier abgettjorfen t)at, bann fann

fie nid)t mel)r tanken, bann ift fie mieber ^eib unb fann

fic^ nur noc^ für ben brünftigen S3eifan beö a3ol!e§ he*

banfen. Unb menn fie nid)t mc^r tanjen fann, tjollenbe

nadt, menn fie fid) mit einer 33cugung für ben brünftigen

Beifall bcö 33oIfe2i bebanfen mill, bann öerbrennt fie

üor Sd)am, unb es märe it)r eine S?üt)Iung, fid) auf einem

Sc^eitert)aufen ücrbrennen gu laffen. ^Ifo auc^ f(^eut

ber ^ubbl)a baüor jurüd, in feiner legten Sprad)e ju

reben."

^ie SJiitternad^t mar vorüber, alö bic jünger mit ber

^ai}re bort angelangt maren, mo fie 9taft machen
mollten. Gö mar ber immergrüne Saubmalb t»on 5ßango*

bäumen, ben einft bie ^ul)Ierin ^^(mbapali, bie reid)e unb
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^rounöm bei (dürften, bcni '^iit)bl)a unt>

, ^,..../,irfc^ar jum öcfd)cufc ot'»"acf)t ^attc; bort

betjnten jid) rocite iQalkn auä feften halfen be^ ®a(-

baunioö, unb mo^r bcnn taufcnb "^ü^cr f)attcn 9?aum
in McftMi ^llcn. Swc ^^cflcn^cit freilief) l)ätte eine fo

fltofec 3d)ar oon uncriportctcn öäflcn jicf) bct)clfcu

münVn, tocil ja jiir ^i t ba'3 2Bnnbern ben S)?ün(i)cn

ocrboten mar al^ r 1) für bie un^äl)lig l)eroor'

jpncfeenbcn unb i)eroor!ncd)enbeu ^flänjlcin unb Xict*

lein. X. * S^'xi be^ 5i^üt)Iinn^münbcö, häuften

faum bi k* in biefen .fallen, im S)?anijopürfe

bct iBul)lenn Ämbapali. *3)ennod) gab eö ?lufftanb unb
Qk\dfi€\, aU bie ^ • rfc^ar mit bet ^al)re, auf bet bet

9ubb^ lag, bav 3c betrat. Unb ber 'Äufftanb unb
ba^ Qk\d)tc\ würben mdfi fleringer, bct Äufftanb unb
ba# ®cf(^tci ftciflcrtcn fid) norf), al<J man crfa!)rcn ^atte,

bQ% bct tobfranfe Subbija anflclangt luar. ^i^ ber

"Subbi^a in flcjicmcnben ©orten um 9lu^e flebeten !)attc.

Xonn rourbe ber ^ubbt)a auf bie lucic^cn ^olfter bcr

Äranfenftube n^*bf*tet, ein fül)lenber Xrant lourbe il)m

beteitct, oom »o(l)e ber Jürftin Xf(^unbi forgfam bc
Tcttet, \xr^ r*'".c l)erTfcl)te nnflöum in ben fallen unb in

bcm "JKu , fe bcr !öu!)lerin 9(mbapali.

Xic 3onue ftanb fd)on in l)alber Sl^'ö{)c unb bev
9^nhM^-i ^ttc nod) fein 3<*^t^<^" flCflcben, ba^ er bie

\u fctK» »Pünfd)tc. (Sr !)atte bie 9^^d)t f(t)nu*rilo<s

i ti..Ml)t, bcnn bie 3(!)mcricn blieben fortgebannt in

DU- iiul)ercn ö^cftaltungcn fcineö M'y f(l)merjilo^> l)attc

n bie 9}ad}t octbradjt, aber au&i fd)laflo«. 0)etuunbcit

^ttc CT ^ : ^ !infud)t Über it)n

flclomni. . .... ..: c.„.,....a an fein üaflcr

hu rufen; unb bag er, bei SoHcnbctc, bcr ^ubbf)a, au
frt)rqcbunbcnnKiCDon ben etflcncn 2ef)ren unb Sa^unflcn,
um jrtnet Se^njucl^t na(^auflcbcn. 3o fann ber )BubbI)a

in bet buntrlfc^nxitaen, bann in bet monb^Uen 9{a(^t unb
k|t»n bicfcn Wotfl. •: ^ '

' ^>ren

ttnb €a|^unflcn: un^ all
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in feinet Sdjiuäc^e einen mäd)tigen antrieb füt)Ite gu

rcben, j^u prebigen, bcn SBecj ber (Sriöjung jjn bcfc^reiben,

ba^ er jid) aber gan^ uniräftig füllte, ba^ er jid) frf)ämte,

irgenbeine bor hieben ju njicber^olen, bie er ben Jüngern

fo oft unb jo gut üorgetragcn t)atte, immer mit ben gleid^en

SSorten. 3Bie üielleid^t bie fd)5nfte unter ben braunen

Stänjerinnen fcinef> ^alafte^, feinet einfügen ^rinjen*

:palafteö, fid^ fdjämte; Ujie fie fid) fd)ämte beim Xanten
beö iange^ ber fieben ©d^Ieicr, nod) beüor fie ben legten

Sd)Ieier abiuarf, menn fie eine ^^anjfigur miebert)oIen

follte; tüie fie jebeämal au§ (3d)am, ba^ fie ©etanjtcö

miebettanäen foIIte, einen (3d)Ieier fortiüarf, unb fo

einen (3d)Ieicr nac^ bem anbern. ©o fd)ämte fid) ber

93ubb()a, baf3 er bie ^^angfiguren feiner SSorte wieber-

^olt t)atte, ba^ er feine eigenen SReben nad)gefprod)en

I)atte. ^ünfäig ^ai)xc lang ^atte er nac^gefprod)en, mie

ein Slnanba, »üq^S ifjm an (Sr!enntni§ gefommcn mar in

ber langen 'Sladji unter bem S3aumc ber ©rleud)tung.

SSorbei an allen neuen ^Jragen, bie il)m gefommen
hjaren in biefen fünfzig 3int)ren, ^atte er fclbftjufrieben

bie alten ^tntmorten nad)gerobet, miebergefäut. Stu§*

gefpiene 9?al)rung. 3()m mürbe fd)marj üor ben 3tugen

in einem ^it'bcr bc§ ^enfen^; neue ungefragte ^rtagen,

(fragen ol)nc ^Intmort brängten fid) um fein Sager.

SBeltenalter oor it)m I)atten anbere 93ubbt)aä gelebt unb
jeber öon it)nen l)atte, mie er felbft, für einen S3ubb{)a

gegolten, ^atte bei einer bcfd^eibenen G5emeinbe ber

SSor^eit für einen S3ubbt)a gegolten. 2ierifd)e Unge==

l)euer büntten feinem 1)cn!on nun bie 93ubb()a§ ber S3or*

gcit. SSirb er, ©autama 93ubbl)a, bem einfügen 93ubb^a

beö !ommenben SSeltenaltere nid^t miebet in ©eftalt

eineö tierifd)en Ungel)euer§ erfd^cincn?

^eute mad)te er nic^t unter bem Saume ber Grleud^*

tung. 5Iber l)eute fenfte fic^ ein ©tra^I be§ ^ellften

2id)te^ einer Überfonne auf it)n ^erab unb Ief)rte i^n

ben 3^cUeI/ bcn 3^cifel an ben alten 5(ntmorten, bie

er fünfäig 3a^re lang fid) felbft nad)gerebet t)atte.
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5^ ein ©ubb^, bct für fi(^ felbft ein ®ubbt)a ge»

rootben ift, itaenbroie auäi ein ©ubb^a für anbete?
" ^ha ein 5üt)rcr fein auf bcm '&cc\c bcr

ex bcn ©eg, ben faft unauffiubbaren

<s.ncn öefl felbft gegangen ift? '3)arf ber ©ubbt)a ben

r (frlöfung auc^ nur befc^reiben, baö ©rlebni^

£.^reitcn^ in ©orten mitteilen? 3fl e^ nid)t ein

:Hudfall in bie Se^nfud)t nac^ öJeftaltungen, roenn ber
v^ .V. . v:. ^pjj crlöfen roill? könnte er'«? S^önntc

. ctroa^ Jüirfen?

Ungefragte Jwgen ol)ne Antwort, bi'3t)er ungefragte

fragen. (Jinc ?(ntnjort bämmcrte bem 53ubb^a t)erauf,

m ^cfigeu Umriffen roic mit roten ^li^n auf bie Xunfel»

l)eit bcr 92a(^t ge^eic^net. 3n 'äWcnfc^cnroorte nid)t ju

faffen, auc^ nicf)t in bie alten ©ubbt)aiüorte.

Un^^crreißbar bie Äctte ber Urfäcf)Ud)fcit. ®d)lag unb
Xob. 5Jfl"i»"<^ ""b Slaucf). 3«^"fl""fl w"b ©cburt. 3n
ber Äette bcr Urföc^lic^fcit feine Sude für bie ©irfung

eine« Cpfcrö, einc^ ÖJebetd. ÖJelogen Ijatten bie ^riefter,

bie Sra^manen, nad) iljrom ?lmtc. 9lbor auc^ feine Sude

für eine $Birfung oon !öubbt)a)oortcn. Xer $ubb()a n^iU

fein ^rieftcr fein, fann nic^t lügen. @ine unjerreifebare

Äette bcr Urfä(^li(^feit alled. iöie bie Sonne fid) am
^mmcl roäljt, niie ber 92ebcl fteigt unb ber biegen foUt,

me ba* Äinb gejeugt roirb unb über neue 3<^W9""9<^"

^u 9(ltcr, Äranf^eit unb Xob gelangt.

ftlar bemüht bad)te bcr ^ubbl)a ui bie roten 9Ii^
bicfcr bunflen 92a(^t ^nein: „dxn @teinbrödd)cn unb

ib ein 9ubbt)a bin id) gomcfen unb cd roar

• nteb unb ed ma(^te feine i'üde in bcr ftcttc

bcr U[fdd)!td)teit. 92id)td fonnte i(^ toirfen, nic^td fonnte

idj fdHiffen, auc^ aU ©ubbf)a bie k *; ttc

ntc^t bcf(4n>eren unb nic^t entlau aib'

dKn, mcnn i(^ mi(^ an fie f)dngtc. ^un aber rocrbe id)

nid)td mefjr iwrbcn al« rt -
i OJott, in -' ' rcn,

ob ctn öolt cttoa irgenb- loirfen, rui

f<:^ffen fann. 3<^ roctbc r« criatjren: aud) bte



finb joId)c 6onncn[täubc^cn. 9Bie bic Subbl)aö. fOijwe

&emd}i an bor Äette. 3d) »uill nid)t fd)QmIofer fein, aii

oinft meine 3;än5erin mar. 3d) »uill feine abgeftanbenen

•ijlntiüürten ntcl}r neben, ic^ luiü fein ilned)t mel)t jein

meiner eigenen alten Si^orte, fein ft'ncci)t mel)r fein Don

©öttcrnjorten, ^^rieftcrmorten, 53ubbt)anjorten,9Jienfrf)en'

njorten."
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VII. ©le Sc^mcttcrlmg^prcDigt





Qf>pr bot ftranfenfhibc tönte c^ njo^I üon ^unbert

'V^ Icn'cn Stimmen: Diele betSWönc^c t)atten mit i^rcn

a. wlcn ben ^ettelflang burc^ bie nal)on Dörfer

ar.,,.:..:.., bie mciften Don ben 2Rönd)cn aber roarcn

iUTÜdfleblicbcn, in bcr 92ät)c beä ®ubbt)a ^u fein an

feinem legten Xüqc. ^Iö|ilid) frf)Jüoll ba^ Summen
bcau§en lauter an. ^Inanba öffnete bie Xür, [teilte jid)

in f(^i(flid)er ßntfemunfl am Unten Äopfenbe beö Sagerd

auf unb melbete: ein SSorreiter tjätte bie 92acf)ri(l)t qe-

bract)t, bte 5"^f*f" o"^ ^<^^ ^aufe ber Sicd)aDer mürben

mit großem ©efolge binnen hirjem eintreffen unb mit

i!)r ' ber gelehrte ©ral)mane 9?aci!eta^ gefommen,

al. .ig, ©orte ber äel)re unb ber 3"^)^ ^^^ ^^''"

Shinbc bcd t3ubbf)a nod) einmal ^u Dernel)men. £)l)ne

ben Äopf f,u regen, nwnbte ber 39ubbl)a feine Äugen bem
treuen ?(nanba i^u; fein 3Bort »üurbe gemec^felt barüber,

ob bot franfe ^ubbtja imftanbe märe, bie ÖJäfte ju emp-
fangen. Auf feinen ftillen ©in! mürbe ein Sager Don

meinen ^olftern Dor ber ^lle, ,)mif(i)en ber ^alle unb
bem 'IRdngoparfe, aufgerichtet, auf einer ebenen Sanb-
fldd)e. Xer 9ubbt)a tränt einen tjalben $ed)er Don

etnem ftdrtenben Irante, ben ber Äoc^ ber J^ürftin

Xfcbunbi bereitet liatte, jor^^jam bereitet ^atte mit aller

feiner Äunfi; bann lourbe ber ©ubbl)a auf bie ^olfter im
J^retcn qoliiiu*rt. (Man^ bleich mar ber Subbba; unb
beutltd) iiv \ unter feinen ,^

mnbon h. .. _ :i feinen roeifeen .^ ,.:,-w;

Crnmai :v Piiiite er bie Sippen ju öffnen, aber er fprad)

Balb aber (lang au# bei t^etne bai Oletoirr

nofKnben 3uge4; in Tei(^ gefd^irrten ©agen, auf prdct)*
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tigen ^ferbcn unb auf flotürmteu (Elefanten famen bie

Surften ai^5 bcm :^au\c bot iJicd)aücr, foftbar ficfleibet,

in tüeifetMi unb blauen, in gelben unb toten ©eroänbetn.

3m ^albfrci'^ ftelltcn jic jid), nacf)bcm fic abgeftieflcn

iparcn, in jd)icflid)cr Gntfcrnunfl um bcn ^43ubbl)a t)erum,

hinter il)ncn bie SKönc^e in il)ren ^tten tion unge*

bieid)tcr Sointoanb. Xer ältcftc unter ben dürften

nat)m ba^j SBort unb jprad): „3" ""'^ gcbrungcn, ^JoU-

enbeter, ift mit (Sonnenaufgang bie Äunbc, baß bu in

ber morgcnbcn ?^rüt)e imö üerlaffcn njillft, erlöfc^cn,

eingel)cn in bie feiige SBelt be^ ^ic^tfeinei. 2)a roar e-?

unö ein inniger SBunfd), bid) nod) einmal ^u fel)en, bid)

nod) einmal gu I)ören, nod) einmal un^ ben 2öeg ber Qu
löfung üon bir befd)reiben ju laffen. 5tud) ber gelehrte

^rat)mane 9?acifeta^ t)at fid) unö angefd)Ioffen, ob er nid)t

5u beiner Set)re bc!et)rt mürbe. Söie eö bir belieben mag,

gWeifter."

„Wübc unb fd)mad) ift ber ^ollenbete," antmortete

ber 33ubbt)a nad) einer langen ^aufe, „fd)meigenb möchte

et bie Stunbe feinet ©rlöfd)en^ !)eranrüden fet)cn —
feine Stunbe, bie ©tunbe ber ©ntbinbung oon ber "föelt.

®er treue ?(nanba mag meine 2e()re eud) öortragen,

8ilbe für Silbe, 3:on für ^on, mie er bie ^orte oon mir

get)jjrt I)at, (^ürft ber Sicd)aüer, bir unb beinem (befolge

unb aud) bem gclet)rten 93rat)manon 9^acifeta^."

„9iic^t ben treuen 3(nanba ^u t)ören, finb lüit ^et*

ge!ommen, 93ollenbeter. "DJic^t fcnnt ber ^ubbt)a Trauer

beö ^bfc^iebne^meni?, nid)t lennt ber ^ubbt)a ba5 ^obee^*

grauen, nid)t fennt ber ^ubbt)a Sc^merg um ba^ ^tuf*

t)oren bc^ nichtigen Seben^-. 9Zid)t bünft bie SSelt ben

^öubbt)a fd)ön. gröljlid) lann unö ber ^ubb^a let)ren,

frö^Iid) in ba^ 92ic^tfein ein5uget)en. Srö{)Iid) fann ber

35ubbt)a ben gelehrten S3rat)manen befc^ämen. SBie e^

bir belieben mag, 3Keifter."

2)a füt)Ite bet ^ubb^a feine Uulraft fc^minben, unb

feine Seele lachte über bie fd)amoone 3SorftelIung, er

ifönnte {)eute prebigen, maö er ic geprebigt f)atte, er fönntc
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]cn, Die mau k üuu xi)\\\ ucrucininicii l)aiio.

-
1" fiuft ergriff il)n, ben ^i^^Ö*-'" ^^^)^ bae

Xor ju offnen, bic i^n ^eute in ben SKorgcnftunbcn be*

ftüv ' *' ; faft roilbe Suft ergriff it)n, ba^ 9Jcuc

au über it)n gefommen mar. 6r l)ob

feine Mediale unb gebot Sc^mcigen; mit ftrcngcm ^-ölicfe

feiner ^ugen. ^onn ftü^te er fic^ auf ^en liufcu ^21rm,

lagerte [xd), roie ein 2ömc fic^ lagert, ^ob noc^ einmal

feine 9led)te, blirfte noc^ einmal umt)er, je^t milbe unb

frei, unb fprac^:

„fernen ift beffcr ald Iet)ren. 3Senig tauglid) i^um

l'emen ift, roet let)ren ju lönnen glaubt. 3cf)ioeigen

lernen ift baä befte fiernen. 3c^ möchte fd)ioeigen, aber

i<^ fol! ni(f)t fc^meigen unb icf) fann nid)t fc^iocigen. SKn

bc: li« bcr (Jrlöfung ift etnja^, baö \\\6)i in 'äOien*

fd>v.. v.wv.K' fprec^bar, bast nid)t in Torfen mitteilbar ift.

%n bem fieiben, an bem (?ntftet)en bH Reibens, an bem
Serfdjroinben be^ 2cibens<, an bem SBege, ber sum 3^er-

ft^roinben beö iicibcnö fütjrt, ift etioasi, baö nid)t in

Sprache {pred)bar, bae nic^t in armen ©orten mitteilbar

ift. X ' Xob l)at ba^ Seiben in bie SBelt gebracht,

ber giw^,. ^.j übenoinbet ba^ Üciben. X)er un^ätiliiio

unb enblofe lob, ber unfreie, f)at bad Seiben in hie "iinlt

gebracht; b Tob, bcr freie, übcrioinbct basJ fieibcn.

3d> mdil^ti
. .lon; unb id) möd)tc rcben, loas nod)

nie flcrebet roorben ift. 3u ^enfc^en f)abe id) immer
gerebet, in ben Porten ber SKcnfrf)on, in irrcnben

fBorten ber 9{fnf(^en. 3n fd)iocigcnben fBorten ber

6tcnte unb ber 9dume möchte id) reben, wa^ noc^ ettoa

^u reben wÄte. Jü " '

' unb ^ögcl möd)te id) roben,

bie bte Süge ber V looite nid)t tonnen. Semen
möd)te xdf ton b u'igenben SBorten i^rer uu'

inenfd^tic^n Sprod). . lino morgen in ber ^rüt)e an ^^

td) bat le^te C$cl)eunntd lernen, loerbe xdf mein ciiv

6c^nieigen lernen unter ben Blüten bei» Sallunmu ,

<»"• "'•''**M» Vu^^ang be< ^Imen^inee ber oubeii'
id
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^cx S3ubt)l)a jcl)icn jid) auj jciucii ^4-^ül[tciu 511 l)ebcii,

mel)t aU ba^ er jid) iuirÜid) t)üb; or blidte fern, alö jäl)e

er über ben ^Jiauflopar! l)iniüefl ben 3»vili"i9^ftfl"i"^ i>e^

Salbaumcö, bcr jid) eben über ^lad)i mit jciuer ^ülle üou

rojcnjarbencu 33Iütcn bcbocft I)attc. Unb bcr i!Öubb()a

jat) unb ^örtc, njic üiclc Xaujcnbc üon f^altern unb
3mmcn um bic rojenfarbcncn 931ütcn bc^ ©dbaumeö
jlattcrtcn unb jummtcn, leben^frol), unbefannt mit bem
enjinen Xobe, bcr ba^ Seiben brachte, unb unbefannt mit

bem legten 2obe, bcr bic Grlöjung t)om Seiben brad)te.

^a oiän^te e^^ nod) I)ener um ben meinen ^aarjd)üpf bee

33ubbl)a. ©tärfer nod) unb Üarer bewußt a\^ in ben

I)cutii3en SJlorgcnjtunbcn, ba bem (Sinjamcn bie Über*

jonnc bc^ 3^ücifclö in bie ©eele gejd)icnen f)atte, tarn

bem S3ubbt)a mieber eine (£rlcud)tun(], mic bamaB doi

jünfsifl 3öt)ren, ba i{)m unter bem 93aumc bcr Grfenntniö

am Ufer bc5 ^^lujjc^ ^icranjara, in jener l)ciügen Sotue»-

nad)t bic Grlöjunc] n^''fo"^nxen unb bic 5lenntni^ be^ SSegeö

unb jeine SSubb^ajc^ajt. fjeft ftü^te er jic^ auf feinen

Un!en 5trm, ineitjegncnb ()ob er bie recf)te ^anb unb jprad)

laut mit bcr ©timme bc^ brciBi(]jäf)rigen 'üJJanncio:

„($ud) »üill id) :prcbigen in meinem ^öd)ften unb
nieberjten ©tünblein, i^r S^tmen unb f^altcr, it)r lieben

S5ettclmönd)lcin meiner lieben S3Iumen. '2)en 5!Jienfd)en

f^ahc id) geprebigt ein 2ehcn lang, bie liefen meine

SBorte gurüdflingen, nne bie toten l^elfen Söorte jurüd*

Hingen laffen, unb nannten ba§> ^ören; fic fagten, bafi

jie t)örten. S^r, meine lieben S3ettelmönd)lein, l)ört mir

ja tt)a^rli(^ aud) nid)t ju; aber it)r jagt bod^ nid)t, ba^

il)r !)öret. 80II meine ^rcbigt cud) einen SSeg locijen,

ben it)r jid)erer ge!)t aB id)? ^i)X, meine lieben SDieifter*

• lein, il)r, meine lieben Set)rerlein, id) wiU ^ören, id) ttjill

lernen, unb euer Surren unb euer fj^lattern joll meine

^rebigt jcin, foll mir eure ^rebigt fein.

SSir armen '33ienjd)en l)aben an ©ötter geglaubt unb
an ättjcdüolle 5tbfid)ten bcr ©ötter; if)r fummet nid)tg

üon ©Ottern unb nid)tö üou Qweden, i^r fummet feine
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^»w.ii^enroorte. ©it ^abcu uuv> üüu bcr leibooneu

ÖJcgcnttHirt ju befreien geglaubt unb f)abcn ba^' :3Sc)cii

bct ßJegcnmart burcl)id)aut. 3!Bir t)Qbcu crgrübclt, baß

alle* nur im Gntftct)cii \\t, im äjJcrbcn, in bct flücf)tigcn

(Srfc^cinung, bafe 9iid)t^ ift in einer QJegcnroart, nirf)ty

bleibcnb, nid)tö boucrnb. 2Bir f)abcn bic 35eri]änfllid)'

feit erlebt unb ergrübelt. ^i)x aber, meine lieben "iDieiftcr-

lein, lüijfet Oon ben fingen, bie jemalö ttjaren unb
jemalö fein roerben, nic^tsi alö bie ©egenmart, unb bieje;^

euer ©ijfen ift eben basfelbe Sijfen njie unjer tieffteö

(Grübeln über ben Unmert biefer QJegentüart. 3I)r, meine

lieben Se^rerlein, erlebt an eurem Seibe ba^ unbegreif-

liche SBunber ber ©eelenmanberung; il)r lieben kalter

fcib S^laupen, puppen unb Sommeröögel unb roanbelt

euc^ fo unb fpred)t bennod) niemals tion einem 2Bunber.

Öcil cuc^, büB i^r nid)t ju njiffen glaubt, luas il)r er-

.'^il eud), bafe i^r eud) in treue gäben einfpinnt

i;;io m(f)t in treulofe SSorte. ^eil bir, bu erfter Sotue*

l)immclj>falter bicjeö 5i^ül)üngi5, ba^ bid) bie iKaupo nid)t

fümmcrt, aud ber bu geworben bift. 2Bir l)aben uns roic

Äinber gefreut, al^ mir bic '^abd oon bcm lölinbcn

unb bem l'al)men er5äl)lt befamcn; blinb fei ber >iörpcu

bc# iRenf(^cn unb lal)m feine ©eele; auf bem 9lüden

be* Blinben lüanblc ber 2al)mc burd) bie !Ji^clt. ^cil

euöi, it)r lieben ^iciftcrlein, il)r lieben i!ct)rerlcin, ba\i

ifjr übet bicfc »^abel nid)t toeincn muffet, ba\i il)r übet
birfc ^rnbel nid)t lad)en fönnet, ba^ il)r biefe '^abd nid)t

11» rit. h. t. \^,\l eud), bafe il)r feine IJBorte mad)cn fönitet,

t^ !i treulofen ©orte. 9iad)einanber, in langfam
r - . MLvU ^enfd)enaltern, mufeten ^^ubbl)a!i5 fommeii,
u'i) uiünbcr, ^ubbl)aö, bereu erblofcr 5^id)fal)re id)

bin, beoot mit bic 3Beiel)eit aui bcm ^bgtunb ^u l)olen

ttHifltcn, bcDot mit ben Satj h^i fptcd)cn öetbietcn fonnten

:

bo* ifk mein! ba<( bin id)! 3» treulofen SBortcn ^u Oet'

Irrton tunotcn, bcn So^ in treulofen SBortcn iu fprcd)cn.

^^It tr. lüüjiii tJottcn, auf bic fein ^crlafj ift. OO»^ lieben
A'i •.>i( dein, i^t l}abt bicfc ©ciöl)cit nid)t au^ bcm ?tb-



grunbc ju l)oleu gcbraurf)t, it)r ifabi bic ttculofcu SBotte

gar uid)t faciejjcn. SBit ^rmften leben im tVhijje bcr @r»

f(i)cinuuflcu, unb roir müjjeu au^ bem S^uji«-' o» i>a^ lUt't

ber örlüfuug flüd)ten. ^nmii-'t flüd)tet ja bcr "iüienjcf)

an§ anbcre U[ct. ^cil eucf), in eurer croigen OJcgcnmort.

förlöjung ift eucf) ein Steinbröcfc^cn, an bem i()r Dorüber-

furrt unb oorüberflattert, ein roertlojesJ Steinbröcfc^en.

tJällt einö öon eucf) unoerjeI)enS in einen f^lufe — o bu

mein liebet Set)rerlein, icf) !omme bir gu ^ilfe mit einem

9tei?l)alm ober mit einem Sotu^ftengel ! — , bann sappclt

c^, jo roie njir päppeln nacf) bem Ufer ber Griöjung.

Uns aber !ommt niemanb ju .^Jitfe, fein ^en|cf)engotl.

^eil eucf), meine lieben ^JDieifterlein, meine lieben £el)rcr'

lein, weil if)r nicf)t rt)ifjet, ba^ if)r S[IZeifterlef)rer jeib, lüeil

il)r feine (3cf)ulen grünbet, feine ^Jßrebigten prebigt,

feine Söorte mortet, lueil il)r cud) jclber treu jeib. ^d}

banV eucf) jcf)ijn für bie fcf)rt)eigenben £ef)rcn eureö %a^

fein^, meine lieben 9Jleifterlein. ^d) banV eucf) recf)t

fcf)ön. ^d) f)abe ja ma^ gelernt, f)abe mel)r bon eucf) ge*

lernt alö auö bcn 6cf)riften ber ^^ra^manen unb burcf)

alle 93emü^ungen meinet 9Jienjcf)enfopfe^. Stecft eure

SRüjfelein tief, tief in bie Blüten bes 8albaumö. Unb
menn icf) morgen unter bem Salbaum liege, beinaf)e fo

ipeije roie il)r, bann fommt ^eran, fommt f)cran, fo oiele

it)r feib, unb becft mir bie klugen, bie erlofcf)enen ^ugcn,

ba^ rtjenigftenö bie erlofcf)enen 5lugen nicf)t fe^en müfjen,

ma« fo tt)e^ tut in ber SBelt ber 'iOienfcf)en. ®ie fo fd)ön

märe, märe ju ben armen 'iüZenfcf)en nici)t öeburt unb

2:0b gefommen, nicf)t ba^ 2(lter unb bie Äranf^eit, nicf)t

ba^ SKollen unb ba^ ^enfen."

"Der 35ubbf)a fanf ^urücf in feine ^olfter. SJJübe unb

feiig blicfte ber Ü8ubbl)a unb fcf)lucf)äte.

^er S3ubbl)a fcf)lu(f)5te.

S)tüben, nur ^loölf (5cf)rittc bom S3ubbf)a entfernt,

ftanb bcr Jüngling Sub^abba unb meinte nicf)t unb

ftanb nicf)t allein; eine GJruppe Don Süngern, bie i^n

licbgcroonnen ()atten feit ^meien 3^agcn, ftanb um i^n.
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Sic ftüntcn nad) 6cm iöubi)l)a. „^en Siegenbogen ^at

er uni ^tunterget)olt !" flüftertc ber eine, „^c^t i)at

fein IBIid mit bie ©ange geftreid)elt !" flüftertc ber anbrc.

„3e^t fann mid) fein Scib mcl)r treffen!" flüftertc ber

britte. Xa empfonb unb crfd)Qutc ber fd)iuc^5cnbe

ii^ubbl)a büö ©lud biefer i^nber. 3n einer 2Sonnc beö

TafemsJ Ijob er nad) i^nen fcgnenb bie Siechte. Unb bie

jünger, bie Äinbcr, IantlO'3 fanfen fie in bie Änie unter

feinem Segen. Unb tonnten nic^t meinen oor 9(nbac^t.

fiange blieb ee ftill x>ox ber ^alle bet 3)iönd)e im
aUc '• ber ^ul)Icrin 9(mbapali. Xann oerbcugten

|id) . . ., iften ber Sicdjaoer unb ctioaö jögernb fagte

eiitec nadi bem anbern: „(^ftaunlid) ift, roic bu in ge«

rocT "
' flar bcioufet, ©orte ber Se^re unb ber

3"v .11 l)üft, !öollenbeter." Xie in ber Sfcrne

ftanben oon bct 3üngcrfc^at bcd 33ubbf)a, flüflettcn

cinanber ^u: „Cr^aunlid) ift unb bemerfen^5toert bie

Anbetung in ben ©orten, ben Urteilen unb ben SBerten."

Xet gelehrte lörat)mane 9?acifeta0 aber fd)lic^ im ^alb-

tteifc bie ^u bem treuen 'Änanba f)eran, nä{)erte feinen

iRunb bem O^rc be^ ^Tnanba unb fagte leife: „3" fP^^

f(^eine i(^ gefommen ju fein, um ben Sd)arffinn cutcd

9ubbtHi ju berounbern. Xu mirft nid)t leugnen, e^r*

roürbigcr Unanba, baß bein 1Bubbl)a finbifd)e SBorte

gfTfbft I)at wie anbere (Greife. Sie eö bir belieben

mag.** 9lo<^ leifet ctroiberte ber treue Änanba: „Co ift

nur finr 6<^mA(^e. Sir t)ätten itjn rutjig erlöfd)en

laffcn follen. Xet arme 'JReifter! Sr lueife faum met)r,

roo« er fprit^t. Worgen in aller 5tül)e mirb er erlöfd)en."

3n.Motfd)en f)attcn bie J^ürftcn ber fiicdjaüer mit»

ctnonbcr 9lat get)alten, unb ber 3ü"gfi<* öon il)nen trat

©or, um fid) alt» ilaiengenoffe in bie 3ü"gt''ff<^ö'^ ber

W&ndjc aufnef)men j^u loffen. „Xanfbar," fagte ber junge

^üift, fonncll)aft unb ^d^mloü, „tjabe id) jum britten

'^aW föjt mit b<c\\ gleid)en tBorten beinc iictjre ocrnom»
• n »on bem fieiben, Dom (^rlöf(^en bc« ficiben« unb oon

Dem fBcgc ^m firibcrlöfd^rn; eben jet^t roiebct ^aft
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bu beine Seigre cinbriuölirf) toorgetroßcn, unb roeil bu
im 33eflriffe bi[t, in baö 92ic^tjein einauflctjcn, fo roill id)

nid)t länöcr söflcru mit ber ©itte, mir als einem Saien»

Qcnofjen bcineiS Orbcn^ nod^ oot bcincm ©rlöjc^en felbft

bie 2Bci()e ju fleben."

^cr älteftc unter bcn ^ütflcn bcr fiicd)aOer, bet gc-

bictenbc i^üt\t, lächelte aufrieben öor jid) ^in, ha fein

@n!el mit biejen SBorten unb jo ferner ge^icmenb feine

3uflud)t beim 93ubb()a fuc^te. ^rin^en bxaud)cn nid}t

ju t)örcn, njaö ein ^ubbf)a etwa 9Zeue^ üorbringt. '3)arum

lächelte ber gebietenbe ^fürft ber Sicc^aüer, ba fein @ntel

unbefümmert loeiter rebete, njaö üblic^ mar.

?IIö ob ber ^ubbtja in biefer ©cf)metterling5prebigt

nur formen)aft unb fd)amIoö mieberf)oIt t)ätte, maä er

feit fünfzig ^a^ren gu Iet)ren pflegte, alö ob n\d)t ein

neueö @rmad)en beö @rmQd)ten alle feine SBorte ber Se^re

unb ber Su6)i umgeftofeen {)ätte, gang fo rebete ber

junge (Jürft. '3)en ©pruc^, bcn er au^ioenbig gelernt

^atte, alö man t»on ber 93urg bcr Sicd)at)er auögefül)ren

hjar 5um alten ^ubbl)a, bie gleid)en formelfjaften unb
frf)amIofen 3Borte fprad) er iefet biö ans ßnbe gum ^^ubb^a

üor if)m: „SSortrefflid), ^err, üortrefflid^ ! öleic^ loie

etuja, aB ob man Umgeftür5teö aufftellte, ober S3erbedteö

entt)ünte, ober SSerirrten ben SBeg geigte, ober Sid)t in

bie i^infterni^ brächte. |)err, ic^ nel^me meine 3iif^w<i)t

bei bem Grl)abenen unb bei ber Se^re unb bei ber ®e=
meinbe ber jünger; aU feinen Sl?ere()rer unb ^nt)änger

betrad)te mid) ber ©r^abene fortan, 3^'^t meinet Sebens."

^er 33ubb()a t)atte fic^ nod^ nid)t cr!)oIt. @r mar nid)t

ganj bei fid) felber, lonnte aber boc^ ein menig Sßaffer

felbft über ben 6d)eitel beö jungen i^ürften ber Öicd)at»er

au^giefeen. 5(Ue übrigen fjormen, ^anbreid)ungen unb
Übungen ber 5(ufna^me eineö ^Jüi^fte" unter bie fiaien*

genoffen beforgtc gemiffen^aft ber treue 5(nanba nad)

ber 0epfIogent)eit.

^lö bie 3(ufna^me unter bie Saiengenoffen nad) ber

(Gepflogenheit üollgogen mar, lag ber 33ubb^a mit ge*
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{d^loffeneii Äuaen regunflöloö auf feinem ^olfter. 9tber

feie Sonne nwr unterfleflangcn, bai' 'Dunfcl breitete übet

bem SRangoparf bec 'öul)lerin ^^(ntbapali. 5^a bad)tcn

bie 50^" t>ct Öicd)aDet bet !peim!el)r. Sonnenb, tuic

auf einem Jeftpla^, wai ba^ Xteiben be^ ^ufbnid)^.

Radeln rourben anfle^ünbet unb beim (3d)eine ber

Jadeln ftiegen bie dürften unb \i)x QJefoIfle auf bie teic^*

gefd)irrten fBa^en, auf bie präd)tigen ^ferbe unb auf

bie getürmten tSlefanten; grell fiel ber Sci)eiu bor Jiitfelu

auf bie nnrifecn unb blauen, auf bie gelben unb roten

^roanbcr ber QJäfte. 9?o(^ üon toeitcm f)örte man bad

läiiaffeln ber ©agen, ba^ Stampfen ber ^fcrbe, ba^

Xrompeten ber (Siefanten unb boö ©d)reien ber i^adeU

träger.

«7





VIII. ©er treue ^nanöa





ec^meigcnb rut)te bic 9{a(^t übci ben '^ö\\d)en unb
über bcn fiaubfrouen bed iJ^ngopart^. @o fhU

unb fo fricblic^ ru^te ber ©ubbt)a fd)!üoincnb, aU roäte

er f(^on cinflCflauflen in bae feliflc 'i)?icf)tjcin.

9iid)t übet buiftc et an bicfct Stelle au^lö|(f)en, im
^rfc ber ^u^lerin Ämbapali. '^x&ft burfte c^ ^(\ö:)c\)cn,

bafe nic^t iur Sk^rtjeit »würbe, loae ber "iBubbt)a Dort)cr-

qeiagt f)atte: auelöfc^en mürbe er am "borgen beei

brt* •• ^— - •••*r bem 3»^ill'"fl<^fta»nme üon ^ufinara,

am iiifl be^ '^almen!)ain6 ber Sieben*

fd^ixKritern. Xue ^onc^e blidten cnvartunfl-^üoll nad) bem
treuen tinanba; benn fic maren bad ÖJel)or(t)en flen)ül)nt.

Xa befai)( ber treue 9(nanba aufi^ubre(f)en, bamit

ber 9ubbf)0 au$löicf)en lönntc nad) feinen Porten: am
f^fee bc4 oo^'^f''»' Mben ^lüilluirtöftammed tjon ftujinara.

^t lauter befat)! 9(nanba ben 9(ufbru(i), ipie

ein ^riefter, luu* ein ©rat)mane ^u befe{)Ien pfleflt. SMit

louter Stimme orbnete er an in ber i(!)meiflenben ""^ladit,

me bte *fD{önd)e ben ^erbenben ^ubbt)a jorflfam auf bie

'Bafire lagern, mie fie ^ n trafen follten.

Unter bcn ftldnflen le^u,..;:-. : .yte ber ;iufl [\df

in ^lucflunn. "tidfi t)tnter ber 9af)re fc^leppte jid) ber

CtündUnfl 6ubfHibba mi- nb, ber ber ^alu '

toten ^exxn folat unb n -
. mo ex fonft l)u

Smflcno ii.

9u5bfKi; ie Dtri

@d)citte lorit; unb \äfon beqann bie letzte Q^eftnltun^i bee
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®ubb{)a nod) oor bcm legten Grlö|(f)cn SSunber ju mirfer,

mic iiQd)I)ot und) bem legten ©rlöjd)cn. 6ö tvuxbc aljo

bic 55at)rc mit bcm ftcrbenbcn ^ubbt)a jd)mct njic ^lei,

faft uid^t 511 ert)cbcn, lucun je üicr junge Tlönö^c [\c

truflcn i^rc fünft)unbcrt Sd)rittc mcit; cö rtjutbe bic

SÖaijxc mit bcm ftcrbcnbcn 33ubbf)a jd)tücbcnb Icid)t mie

bie (Srjd)cinuufl einer Seifenblaje, locnn je öicr alte

SWönc^e jic truflcn it)re fünft)unbert Sd)rittc weit. ^iv3

t)abc id) rtel)ött.

^er ^ubbt)a t)attc feit jeinet allcrlc^ten ^tebigt bic

•Äugen nid)t met)r geöffnet, feinen Si"flf^ »ric^r beJüegt,

fein armcci SSürtd)cn mct)r gcfprod)cn. Stumm fc^ritt bcr

treue §(nanba um linfen Äopfcnbe ber S3at)re; Reifer

betcnb taumelte ber ^ü^fll^nfl (2ub()abba hinter beu

Xragern ^cr; in guter Drbnung folgten bie 3Könd)e unb

fangen mit fd)idlid) gcbämpftcn Stimmen bie Sieber

ber Se^re. ^em ganjen Quqc üoran fd)ritt mieber ber

33ü6er mit ben (^a^fc^öugen, ben man ben Sd)ü^r ber

Sc^njac^en nannte; nod) forgfamer aU fonft fpä^te er

in bie ^unfelt)eit I)inein, bafe auf bcm allcriefeten SSege

beö S3ubbt)a fein Ääfer unb fein Söürmc^cn, feine

Sc^nede unb feine Sd)mctterling&puppe vertreten roürbe.

3n feierlichem 3"9C foHte bas ®eleite bee fraufen

35ubbt)a in Äufinara eintreffen, ^er treue 5(nanba ^atte

ju guter ^c'\i ben dürften ber 9)iaUcr 93ot)d)aft ju*

fommcn laffen: nod) oor 5lblauf bcö 2:agc&, noc^ üor

ber finfterftcn Stunbc biefcr *i)?ad)t »uürbe öJautama, ber

$3ubb^a, in Äufinara eintreffen, am Ufer beö ^luffe^

.^irant)at)ati, am öftlid)cn 3Iu«gang be^ ^almen()ainö ber

Siebcnfd)iüeftern; unb ber 53ubbl)a ()ätte befd)Ioffen, bort

unter bem S^^ii^i^rt^ftamme bcö üorblü^cnben ©al-

baumc'3 in ba^i ^^lu^gclöjc^tfein ein5uget)en, ba^ bei ben

^ral)mancn bas 9?iroana genannt ttjcrbe.

StB ber 3u9» feierlich unb in erfreulid)er Drbnung,

am Ufer beö §Iuffe# ^irant)aüati angelangt mar, am
öjllic^en ^uögang beö ^almcnt)aine2i ber Siebenfdjttje'

ftern, fetjite nod) ein fieb5igfad)cr Äududsruf sur SORitter*



nü(^t. ^bcr h\c dürften bct SWallct mit if)tcn fürftlid)cu

f^rauen unb i^rcn fürftlid)cn Äinberii luarcn fdjon jut

«teile, nic^t gefonnen, auf ben legten •Äbfc^icb Dom
^ubbi)a ju Detjic^ten. :föic gut toar bcr (ft!)Qbcne, ber

^oüenbete, ber Sieger, ber Söioc a\i^ bem Saftja*

flamme, ber bem ©eid)bilbc it)ror ^urg bic Gfire gönnen

toolttc, lieber ba de onbcreroo ^u erlöfd)cn. ÄIö jie it)n

nun roie einen 2otcn auf ber löa^re liegenb fanben,

fprarfjcn oielc Stimmen burd)cinnnber, fprad)en Ieb!)aft

burdjcinanber bie ^"^iten bcr "äWallcr, \\)xc fürftlidjcn

grauen unb iijrc f ürftlic^en ftinbcr. „Sas geboren rourbc,

mu6 gerben," riefen bie Männer ober fo äl)nli(^. „^a^
^U bcr SBelt ift erlofc^en," riefen bie ori^«^"*^" ^^^^ \^

^nlic^. H^nen 9ubb^a t)aben mir gefef)en," riefen bie

jlinber ober fo ätinlid).

3n^mif(^en mar ber treue ^nanba gc)d)äftig, ale mie

ein ^eres^auptmann om läge ber Sd)Iad)t. SBerfallen

toar bad 9(nth^ be« 9ubbf)a unb ber fal)le Xob ftanb

borin gefc^rieben. ^a räumte *Snanba faft ^od)mutig

ben ^la^ an ber Seite beö Sterbenben bem Jüngling
cubt)abbo, ber jc^t nid)t met)r meinte unb nid)t met)r

betete, fonbern fclbft ju fd)lafen fd)icn, roic ein ermübetcr

^nb neben bem Sager be<J ^'rrn. ^Ter treue 9(nanba

aber liefe aui bem natjen 9taftt)aufe ^olftcr t)erbeifcf)affen

unb bie ^olfler unb oiele acf)tfac^gcfaltete ^ilgermäntel

liefe er roie ^u einem lörautbctt frf)id)tcn unter bem
3rotUing«fiamm bcö Solbüume^, bce t>ürblü{)enben, am
Ufer be« ^'"f^^'ö C'>irant)aoati. SJätfelljaft mie ein iraum
l^avAe bic

~
'roiie bunfel in bie Wonbfc^einnac^t.

•9lod) ^t i. ... .Ititergang ber Sonne nid)t gcblül)t,"

flfiflrrte ber alte ^ntl^erjäger, ber feit t)ielen SRonben
«m nafKn Jlafttjaufe loeilte unb ber 9Wönd) unb Wd)t*
Kkflfi ^u roerbcn entfdjloffen mar, feitbcm »r .inft h. „

9tibbfia über bie lierc reben geljört t>atte.

Unb bfi treue Änanba fdjrieb ©riefe uiu

Boten iMdy oUen ©eltric^tungen, au*erroät)lten Ci-

9of)ltAt(Tn, ^btifd^en unb bdrflid)en ©emeinben an»
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jufünbiflcu, ba^ fie ^Reliquien, bafe jie Stjc^cnfloden oom
33ubbl)a ^n cnoarteii l)ätton, wenn es il)ncn jo beliebte.

Unb bcr treue ^itiiauba, JDät)reub et 33nefe unb ©oteii

janbte, unb iüä()tenb ber beioufetloje öautama auf bae

l)ol)e fiafler flettafleu lüurbe roie auf eiu ©tautbett,

unterl)anbelte mit ben [dürften ber 9)iaUer über bic ©e*
ftattuiifl beö ^ubbt)a. Sie einen il)rer eiflenen dürften,

mit ben Seid)enef)ren i^rer ciflenen fjürften gebac^ten

bie SJialler ben ^ubbt)a ^u beftatten, ber leijc atmenb
Dor i^nen {a\] luie auf einem lörautbett; brei Xage unb
brei 9?äd)te jollte nad) if)rer 9)ieinung bie £eicf)enfeiet

bauern. ^od) ber treue ?(nanba t)ob ben flefrf)orenen

Mopf am bem SRode üon unflebleid)ter Seinmanb unb
fprad) laut ju ben i^ütften unb beugte fie feinem SBillen.

3Bie ein (yrof5fönifl foUte ber 33ubbl)a beftattet merben,

mit allen Gt)ren eijies Älöninc^ eines Grberobererö; ficben

%aQC unb fieben 9Zäd)te müfete bic freier bauctn. ©onft
legte ber treue 9tnanba ben fterbenben ^Keiftet mieber

auf bie ^al)re unb liefe il}n lueiter tragen burc^ bie 9Jad)t

5u befferen dürften, ^u dürften, bie mufeten, ttja^ einem
53ubbt)a gebüt)rte. „Sie c§> eud) belieben mag^ it)r

Ferren."

5)ie iJürften ber SJialler erflärten [xdf bereit, ben

^ubb^a rt)ie einen ßrberoberer ju et)ren; bann bradjen

fie auf mit il)ren fürftlic^cn 5i^ö"cn unb mit iljren fürft*

li^en S^inbern, fo geräufc^lo^ tüie möglid), in ^ufinara

bie 2eirf)enfeier für ben ^ubbl)a öor^ubereiten mic für

einen Grberoberer. „(Sin Ijarter 9)lann," fo rebeten fie

^ueinanber, „ift ber Stattt)alter bc^ 33ubb{)a, ift ber

9Jiönd) 5tnanba. 9iid)t »üiffen mir nod), nic^t tüeife er

felbft, ob er ein ^ubbl)a fein mirb, ob it)m ©rlöfung

rocrben mirb. 5tber grofe ift bie S)iad)t eine^S 9Ä5nd)ö,

ben ber 33ubb^a ju feinem 9?adifoIiier bcftodt baben

mag."
ämmer nod) l)atte ber treue ^(nanba $ßinfe 5U geben

unb 5u befet)len, Äleineä unb örofee^; immer nod) ^atte

er feine 3^^t, fid) um ben fterbenben öautama, ben
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!9ubb^, !t,u fümmern, bei ja bod) mof)! Dot bem (^'

f(^incn bcr SWorgcnfonne nid)t erlöjc^cn mürbe. 9iudf

an bai 3<^idfal bei 9ubbt)ale{)ie ju benfeii; tpai nid)t

3eit; fnum bafe ber treue 'Änanba in SlugenbUcfen ber

(Ermattung einen Übcrjc^lafl mad)te, luic üiel ^e^nmal

H'^ntaufenb 3Rönd)e unb 9?onnen unb njie Die! je^nmal

;et)ntauiciib Saiengcnojfen in ben Sanbfcf}aften ^inbo-

ftan» lebten, faum bafe ein unflarer ^lan aue ber 9?ad}t

jt^on in biefer Stunbe il)n anrief: Sel)rer ber fiel)re

t)tnaue}ufenben oon ^inboftan nad) bcn alten Äaifer*

roi(f)cii unb 3nfeln unb in ^Sirflici^feit j^u tun, tvas>

OJüutainü, ber ©ubbtja, »erfäumt I)atte, in ©irflic^feit

ein (hberoberer ju roerben unb bereinft bie ^eftattung

eine? irrberoberers ^u Derbienen, beffcr ^u tterbienen aB
|ic öüutania, ber ^ubbl}a, üerbient f)atte. Gr, 91nanba,

aud) er roieber ein ®ubbl)a ! Xa bod) fonft nur einmal in

Iter ein 35oUenbeter, ein ©rroadjter er*

Tt'r treue Änanba id)lug mit geballter i^au^ feine

t^nift. ^it «u&e, mit Äafteiung f)atte bie ^ubbf)af(^aft

<^utajnad begonnen. „Crgreifenb, il)r trüber, er*

qtetfenb," fo murmelten bie 3ü"0Ct, bie öon gejiemenber
^r*' '^\}cn, „ergreifenb ift bie fd)idlid)e Xrauer
bc- t5 9(nanba um ben fterbenben SHeifter.

Cb et iool)I noö:^ ein ®ubbl)a iu merben t)offt, ba er bod)
' ' * ' 1:al)ren w ' * o löubbi ' n trägt?

3ilbe Uli. - :rTonu '

'JiHirto

Der tvijre unb ber 3ut^t-"

Xie 92a(^t n :
'

' uiauui, oct '•buDOl)u,

fid) r'-itc, oI)ni ; lal bee iJcbenö gab.

(hv nxiren jetne gejc^loffenen ^ugen nad) ber
r V., 7-«'--

r:d)tet, bie in ben bunflen

;. . Xer ^onb luar unter*

;tn; im Cften rötete jtd) ein l)eller Streifen.

Zidii iiv' o,,.,^ 5^^ ©ubb!)a fauert- • • - nod) neben
einem i ten ^ilgermantel ber

,

i
Snbl)abba,

W' ilafc nxK^et)ültenber iQuwb.
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Äein 3Ken|d)enIaut tt>ar ^u t)5rcn; nui vi.uyi ^i.ui

beß SBalbcö famcn je^t, üot bcr erftcn 3)iotflcnbämme''

runfl, aB mollten jic ^bjd^icb nehmen öou il)rem lieben

Sfrcunbc QJaiitama, bcm üöubbl)a. ÄIcineö unb grofee^

@etier; aurf) ein mäd)ttflct Sötoc !am, Ictfte bcm ^3ubb^a

bie §anb uub trottete bann mit fd)n3cren meicf)en Sd)ritten

micber fort.

^uf einem 3tt>ciöe bc^ Salbaumes l)atten ein Äffc^en

unb ein Papagei ncbencinanber flejd)lQfen; je^t rührte

fid) ber Papagei unb öffnete ben ©d)nabel ju einem

©d)rei; ba Qah baö ^ffd)en bem SSogel einen leichten

Älapö auf bcn Äopf, ba^ er fc^mcigen folUe.
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IX. Da6 ganj ferne Slad^en





(rNcr (5roftfd)aucr, bcr bcr aufgc!)enben Sonne üor-

K^ au^eilt, feit bet ©eburt bet Sonne rings um bie

Stbe üorau^eilt, gitterte übet hai^ Jlufeufcr oon ^ujinara;

bie Äugenroimpcrn hei ^iibbt)n erbitterten bem falten

©oten bet Sonne; bann öffnete bet üöubb^a jum legten

3KaIc feine Hugcn. SBeit, grofe. 5n t)eUeä 3)iotgenIid)t

gebabet, lag bie 2anbfd)aft; ju feiner Siechten fonnte

bcr ©ubbtja bie meifecn Linien bes ^odjgebitgeö üet*

folgen bi^ bottt)in, rtjo bie breiunbbreifeig ©ötter mo^nten;

iu feinet fiinfen bli^te ber erfte Sonnenftrat)! übet hew

^ügel, bet bie SSaffet beö t)eiligen ÖJangeö oon ben

©affctn bc« Srlwifc^ ^itant)aoati ttennt, unb bli^te fd)on

auf bie glän^enbcn Äroiien bee na()en ^alment)ain^ bet

Sicbenfc^rocftctn; iu feinen Raupten abet fd)immette

roic eine ®olte oon Slofen bie ioppelftonc beö Sal*

boumd mit it)ten bic^t gebtängten, un,^ät)lbaren, burd)

ein Sunber in biefer legten Stunbe aufgefd)Ioffenen

L'ubc'3blütou. ©eit unb gtofe öffnete bet 93ubb^a bie

;,lu(fh(l)en Äugen; weit unb grofe breitete ber 53ubbl)a

Ml- ^rmc banlbat nac^ bet Xoppclfrone beö Salbauni'ä

aud unb t)ob fic^, moUte fid) t)eben.

%a^ ^be i(^ get)ött.

®eim Änblid bed SBunbetd, beim Änblid besi tor^eitig

blüf)enbfn, bed oorblü^enbcn ©albaumö etfd)ienen t)ot

ben ncr»- - nal geöffneten Äugen be« ^ubbba alle

©unbt i
, alle 3Bunbettaten, mit benen ein ^ubbt)a

fid) feinen iWitlebenben ald ein ©ubbtja etmeift. 5öon

futrt flat! ouf tl)ten ftatfen Ruften aufted)t ftet)enben

l'iuttrr mirb ein tJubbl)a geboren; auf feinen ^eind)en
läuft bo« Heine ©ubbl)aroefen, faum geboten, ben atmen
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3Kenjc^cu eutflcofii, bic fem bebüifeii. 3u'l)iiii) i}otti*

jcinc 3Kutter 9Jlat)a beu ticiucn öautama geboren uub
jid) nur läd^elnb au einem blüt)enben ^firjid)jh)eige feft^

get)alten; unb jieben ©rf)ritte lueit mar bcr fleine öau-
tama, !aum geboren, ben armen ^enjc^en entgegen*

geloufen, jieben Sd)ritte meit fort üon bcm SSater unb
fort öon ber *i)Jhitter ben armen ^enfd)en entgegen, bie

fein beburften.

3e^t ^atte er ben ^auergebanfen entlaffen unb rooUte

erlöfrf)en, Oerfd)eiben. %bcx ftel)enb loolltc er einget)en

in ba^ 9iic^tfein, ftet)enb, tpie feine 93hitter Wat)a it)n

ftet)enb geboren I)atte. Gr i)ob fic^ ober njollte fid)

l)eben. ©id^ feftl)alten an einem SSIütengioeige be? Sal*

baumeö. ©tel)cnb au5löfd)en, !(ar bemufet.

2)a§ t)abc irf) gei)ört. Uneinig marcn über bai>, mae
fic ba gefel)en i)atten, bie ßewö'-'"/ ^^^ 5Jiöncf)e. S^rer

t)iert)unbert fa^en unb fagten, ba^ ber S3ubbt)a nur bie

5(rme au^geftrecft t)ätte unb fie bann plö^Iic^ im Xobes*

!ampf fallen gelaffen. '3)ie übrigen Wönd)e aber, bie

menigern, bie geringer maren an i^rer 3^^)^ ^ic fo^en

unb fagten, ba^ ber ^ubbt)a fic^ o^ne ^ilfe aufgerid)tet

t)ätte, tt)ie eine ^alme auc^ ber Sßur^el über fid) fteigt,

unb bafi er bann plö^lid) umgefun!en toäre aB ein Xoter.

^uffd^rie ber Jüngling ©ub()abba, ber ben HJieifter

bei ber ©el)nfud)t, bie er in it)m al)nte, '^atte unterftü^en

wollen; unb fc^on ftanben bie 'iDiönd)e um ben 93ubb^o,

ber bie ^ugen mieber gefc^loffen l)atte, um fie auf ber

Grbe nid)t tüieber gu öffnen, unb ber leife rijd)elte.

„^eute, mit bem ®rfd)einen ber ^IJJorgenfonne,

mollteft bu eingeben in ba^ ^u^gelöfd^tfein, ^eifter,"

alfo rebete ^nanba in gegiemenber 9tu^e jum ^ubbt)a.

„9lid)tg S^ieue^ gefd)iet)t unö ba. 2öa^ geboren tuirb, ba^

mufe rtjieber üon un§ get)en. Sft ober beine ©tunbe ge*

fommen, SKeifter, unb l)ört bein Dl)r nod) meine SBorte,

93ieifter, fo üerfage e^ un^ nic^t, nod) bie legten 33efet)le

ju erteilen in betreff beiner 3üngerfd)ar. 28ie e§ bir

belieben mag."
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^c ttcue 'Mnanba fonnto fe^en, wie bet ftetbcnbc

Öautama, ber 'öubbl)a, bie Icfetc ^ufforberung t)örtc,

roic er jic^ bemühte, bie ^tugeu ^u öffnen unb wie eö bei

einem 3ittcrn bet öibet blieb. Unb wie öautama, ber

'öubbt)a, breimal anfe^te, bie ßippen ^um 6pred)en ju

bcweflen. Selbft ber treue ^nanba jebod) tonnte ni(j^t

fe^n, unb ber ^ünglinfl Subl)abba, ber am ^"Benbe

bcö Sager^ nicbergefniet war, tonnte nic^t füllen, wie

ben fterbenbcn "öubb!)a bie bewußte Älar^eit jd)on ocr'

lieBf wie er nod) bie ilufforberung oernommen ^atte unb

ben ©illen bejafe, leftte Äbfd)ieböworte iu fprec^en, wie

er aber bie öebanlen nic^t fanb, bie '©orte nid^t fonb.

9Jid)t laut genug t)atte ber treue ^(nanba an ba^ 3:or

jeince Derftummenben ^erjen^ gepod)t. Äeinc neu*

geborenen öebanlen me^r famen bem ^ubbt)a, feine

neugeborenen ©orte mel}r famen bem SJoIlenbeten.

^iur wod ber ftnabe in ber Schule ber i8raf)manen einft

iielerut ^tte, brängte jic^ ie^t jc^wer unb bang über bie

i?ippen, ba e# bem ^ubb^a enbtic^ gelang, fie ju bewegen.

»fBod geboren wirb, loa^ lieb ift, angenet)m, mufe

anbetft tticrben, mufe au^werben, auslöfd^en. 92ic^tig

icbc (W(^cinung. Äein Selbft. Unb boc^ . . . jebe Gr»

fd ... nur für fid) . . . fämpfen."

rtxir e« gani fttll.

üaum ^örbar ^atte ber 9ubb()a bie Sprüche ge*

fiüftert. 91nanba legte feine ^nb auf bie ^ruft be§

"OubbtKi; fein ^rjfc^lag war met)r ,su füllen. Xa fagte

Änanba mit fd)idlic^er Iraner: „Cgingegangen in ben

le^^ten 2o^ " '3fd)tfein, in ba<J foUge 9Jid)tfein

^^ nnfcr iiui, ber ^ubbl)a. ÄUfogleic^

:> Wir <5oten audfenben wegen ber fieic^enfeier, bie

m au^K' *' ' ' ' "^'»» »dürften ber Skalier, fo

li:. nooU WM oberer."

Qkfd^ftig trat iKnanba ^u ben ^önc^en, orbnete bie

iftcn, bie gor nic^t flagcnben lieber an, bie fie an^

jUnen f>atten, unb fanbto nac^ allen 9ii(^tungen Dor*

\Uie «riefe unb $3otf(^aften ab. Der Wönc^ 92atl)a'
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putia, bcr bcm treuen Slnaiiba 5uiiäd)i"t ftanb an Sllter

unb 5{njet)eii, rcbetc foId)erfleftaIt 511 Sdianba: „^nft bii

rt)ot)l bca(f)tet, lieber trüber ..."

„^Jid^t aljo," mahnte [trenfl ber treue 5Cuaubn, „l)ot

bod) ®autama, ber 93ubbt)ci, einmal beftimmt, bafe ber

ältere Wöwd) gum jünfleren rt)oI)l 93ruber joflen bürfe,

ba^ bcr jüngere ben altern aber als einen (S()rnjürbiflen

5U begrüfeen t)abe. 3" öcf)ten finb bie 9(norbnungen be§

9J?eifterÄ."

„3Jortrefflid), el)rtt)ürbiger 3(nanba. ^aft bu iüot)l

bead)tct, aB bu eben baö SBort Slu^gelöfd^tfcin gc-»

braud)teft, 6()rn?ürbiger, ba^ ber ©ubb()a (feiig unb gc*

l)eiligt fein ^(nbenfen!) nur bat-' SSort Sluelöfd^en gc"

fpro(f)en t)otte in feinen legten SBorten?"

®ct)on molltc ber el^rmürbige 9tnanba faft heftig ant«

njorten. Unein^ toaren fie oft gertjefen, bie bciben

älteftcn jünger beö Sel^rerö ©autama, ^Tnanbo unb
9iat^aputta; nid^t ©übe für Silbe ttju^te 9latf)aputta

bie Se^rc, nid)t fagte er bie Se^re 3Bort für SBort; ^yxcu

Reiten na^m er fid^ '^erau^; je^t gleid) mollte Stnanba

bem ®egner geigen, bci^ er allein, ba^ 5(nanba allein

ber 9?a(i)foIger bc^ S3ubb()a märe, ^afe 5lnanba ein

93ubb^a gu ttierben auöerfet)en tvax, mod)te ©autama,
ber ^ubb^a, aud) gemeint ^aben, in iebem SBeltenalter

nur einmal erfd)eine ein S3ubbt)a. Unb melleid)t wat
5(nanba erft ber \val)ie S3ubbt)a ! f^aft l^eftig tat 5lnanba

einen Srf)ritt gegen 9lat^aputta '^eran. *2)a fal)en bie

beiben alten ^önd)e, ba^ firf) ber Jüngling Sub'^abba

über ben SJleifter gebeugt Ijatte al§ n)ie ein ^orcf)enber,

alö ob QJautama, ber ^ubbt)a, bie Sprache mieber*

gefunben ptte. %a rief bcr treue 3(nanba bie SKönc^c

um fid), t)iefe fie felbft bie Sieber untcrbred)en unb fagte

ju i^nen [treng befct)lenbcn ^one^: „^ie le'feten SSorte

be^ 53ubb^a I)abcn mir ocrnommen. '35ie legten S03orte

l)at ber fterbenbe 93ubbl)a ju unö gefprod^en. 2Sa^ aud)

biefer Jüngling öorgeben mag, t»on bem S3ubbt)a naö)

beffen Icfetem 2obe nod) öcrnommcn ju l)aben, eö ift

82



unnw^r, e^ ift 2üge. ^aö) bct Seic^cnfeiet moUcn tüit

barübet beraten, ob bic legten SBortc be'5 TOeifterä bie

@Uben Äu^Iöfcf)cn ober 'Äu^gclöfc^tfein enthalten

traben, tiefer 3ü"9^in9 get)ört nic^t ju un^. fortjagen

[oütcn rtrir i^n, roeil ipir it)n bod) nid)t töten bürfcn nac^

bcn Sa^ungen ber 2el)re."

5)ct 3ün9ii"Ö Sub^abba lag immer nod) über ben

SReiitcr gebeugt aU rxrie ein ^orc^cnber. ©r ^atte fic^,

al^ er ben 1Bubbf)a tot glaubte, 5U bejfen ^^üfecn niebcr»

geworfen unb tjatte, als bie 3)iönc^e fid) jurüdgejogen

tjattcn, iammertJoH 5U Kagen angefangen: „3Äi(f) tjer*

laffe nic^t, 9Keifter, mxdf nid)t. ^en anbern ^aft bu bcn

©cg ber (Jrlöjung gcnjiefcn, mir nic^t. 50^ ein Jeinb

bin xdf hinter bir ^ergefc^Iid^en, bic^ ju bejlrciten, bi(^

^u überführen, bid) meinem alten Sct)rer prei^i^ugeben,

bem böfen Äaffapa. Da laxn mir bic 6rleud)tuug. "Su

bift ein iBubb^a. 3Baö bie ed)teften Sieben Iet)ren, le^rjl

bu. ©od bie meifefteu ^ral}mancn miffen, »oeifet bu.

®od bic ebelften 9Jor5eitbubbt)a^ waren, bift bu, unb
ba^u, mad fic^ nid)t au^fpred)en lä|t: bu, bu, bu. 3^
jpät ! SReine 3ufl"c^t |u(^c ic^ bei bir unb beiner jünger*
id)aft ! Unb bu I)örft mid^ nid)t met)r."

>rung ber au^geflredten red)tcn ^anb
iui aiuihng 6ub!)abba, aH gäbe i()m ber 's8ubb!}a

ein . Unb als er auffprang unb fic^ l)inübcr*

ne ein ^ord)enber, ba blieben n)ot)l bie ^ugen
^'iv -Lwi/ui/u gefcl^Ioffen, aber üon ben Sippen !am e3

iwe au« ber ^f"'«*» beinat)e unl)örbar: „SJicin liebet

Äinb, \d) banfe bir. Xu t)aft mid) lieb. Xie jünger i)ahcn

mi(^ nidjt heb. ©et)altc mid) lieb. ©leib braufeen. Äeinc

(Bemeinbc, feine Äird)e ifl eine BuHuc^t« 3"fl"f^t ^i^

allein bei ber fiiebe; unb feine Siebe ifl in einer ^rc^e,
bei ben ^rieflem, bei ben ©rat)manen. Xu follft nid)t

einet Äirc^e fein, nic^t eine* ©ereined, nid)t eined

WInubcn«. ©e^alt mid) lieb, «ber oud) mein jollft bu
nid)t lern. 6eibu! Sei bein! 9iur jid) jelbft fann einer

etldfen. ©eibet fämpfen. 3mmet nut füt fid) felbfl:
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leben, ftctben, erlöfen. J^liclj b\c 3üiigcr)cf)ar. Sprid)

feine äöorte nad). ^ab' mid) lieb, ober glaube nic^t an

mid). ©erunflcn ^abe id), e^rlic^, ftor!. SBeife i(^ barum,

ba^ id) ein ^ubM)a bin? SBeife ic^ je^t, njasi baö ©ein ift

unb \va^ ba^ ^Jiid)tfein?"

^k flüfternbe Stimme best ®ubbl)a toerflang ttjie öon

ferne ; abct ber ^ünglino Sub^abba l)ord)tc unb Iaujd)te

nod) inniger, benn iijm mar, als l)ättc ber 93ubb^a nid^t

oufge^ört ^u il)m ju fprec^en, aU wäxc bie (Stimme nur

tt)eit, lueit meg geflüd)tet, toie man bie leijcn SBeUen

nic^t l)ört, bie jic^ unmerllic^ im ^bcnbiüinbe über bie

i5rläd)e beö ©eeä bemegen. Unb mirtlic^ — je^t näherte

\\6) bie ©timme noc^ einmal, faft nod) t)örbar; »wit mcg,

n)eit lüeg, eben noc^ l)örbar bem l)ürd)enben Jüngling

©ub^abba. Unb {)eiter Hang'«. 5)ünn »üie ber graben

eine^ ©pinngemebed unb boö) roie ein 2ad)en.

„©erungen t)at ber bumme S3ubbl)a. 2Sar ja nur ein

9Kenjc^. 3ft jefct balb einer üon ben lieben, fingen,

fleincn ^ö^t^i^"« 3)leinen 93ieiftcrlein. SSar ein törid^ter

SReifter. SBollte ba^ 92ic^trt)olten lernen unb lehren.

Sernte nid)t^, lel)rte nid)tö. ©prid) feine SBorte nad).

5tlö ber bumme S3ubbt)a ba^ 9'iid)ttt)ollen ausgelernt

l)atte, ba njollte er hjieber etiüaS: ba^ 9iid)tfein. 'Summ.
9iid)t ma^r, mein f^altcrlein? Unb aU er ba§ 9iid^tfein

t)atte, ber lebenbc torid^te 93ubb^a, ba luollte er boä)

n?ieber etrtjaö: mijjen wollte er. Unb aB er nid)t me^r
nrijfen ttjollte, meil er alleä ju njijjen glaubte, unb aU er

ba^ Sfiic^tjein t)atte, ber bumme S3ubb^a," — immer
leifer, immer leijer, bod) ipie ba^ Sachen eineö ©ilber-

glödlein§ tönte eS, bas» l^ahc id) gel)5rt — „ba njollte er

leben".

3[mmer meiter, immer ferner flang baS Sr^üftern,

flang ba^ Sachen; über Grbenfernen l)inauö; unb mic

aud) ber Jüngling ©ub^abba t)ord)te, es leljrte nic^t noc^

einmal gurüd.

ÖJautama, ber ^ubbt)a, neigte fein ^aupt unb t)er*

fd)ieb.
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Xod ^abc \ä) gehört. Sin tiefed Beben ging burc^ bie

drbe. ®n ©inbftofe fd)üttclte bie Xoppclltone beö ©Öl-

baum^ unb trug bie tojige SSoIfc luic eine Blütenfc^nce-

bede toeiö) unb fanft l)ctab unb breitete fie über ba5

Brautbott bc^ iöubbl)a. Unb mit bcn Blüten flogen un*

jä^ige Jalter t)ctbei unb umflatterten bie rojige 6d)nee*

becfc oon Blüten. 3at)nofc kalter, bie bie ^o^ter ber

SRorgentöte !)eiBcn, unb 5Qt)no)e Pfauenaugen unb 2otu^-

folter unb S(t)act)btettfaltcr unb bie fleinen fmaragb*

grünen Xaufenbaugenfalter festen fic^ in ben lichten

Schein um feinen meinen ^aarfrf)opf. S^^ci S^riftall*

folter breiteten i^re gIa5t)eUen Jlügei über feine beiben

Äugen, auf bafe bie erlofc^enen Stugen nic^t fe!)en müßten,
roflv ' *

:t in ber 3SeU ber 9Kcnf(^en. Unb ein großer,

bun! icr, ben fie im ^benblanbe Xrauermantel

nennen, ber aber im iRorgenlanbe QJöttermantel Reifet,

flog plö^Iic^ oom 3Kunbc bed Bubb{)a fort in bie Slirf)-

tung ber meifeen ßinien bcd ^ocf>gebirge^, njo bie ÖJötter

tKxufen.

Xad ^be i(^ gehört.
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X ^^ettattung be^ 3)auergeDanfen^





(TNa5 {)abc id) qct)ört.

ij @in ®öttermautel, bor bunflc fd)tt)efelumfdumtc

Sd^metterling, bcn fic im ^ibcnblanbc bcn 3:rauermantel

nennen, flatterte üom 3Kunbc bcö crlofrf)cnen 1öubbt)a

noc^ bem ^oct)gebirgc, loo bic ©öttcr Raufen. "Der

(Böttermantel trug bie Seele be^ ^ubbt)a in feinem

^rten Äörpcrd)en. "l)2o(f) irat bicfo Socio nid)t entloffen.

^ünf 6d)auunflcn, fünf ^oftoiunflen t)Qttc bio Seele einciä

^ubbt)a nac^ bem legten Xobe nod) ju eifa{)Ten, beoor,

nxi# in biefer Seele nod) ^ubb^a mar, fid) entfc^Iiefeon

burfte, bie Seele ju entlajfen. ©eld)e fünf? %k ^o*

fteiung »on bei Crbenfc^ttKte, bie ©efteiung t)on ben

(Elementen, bie Befreiung Dom ^vrjfd)Iage, bie ©c-

fteiung Don (hinnerung, bie Befreiung Don SKenfc^V**«

^^i tkfteiungen, btei Sd)auungen t}atte bet QJöttet*

montel mit ber Seele b '"
^^l)a fd)on orfa!)ren, btei

Banbe ^tte et fd)on ai. t, bio (l^rbonfd)n)ete, bie

(Elemente unb ben ^etj^jt^lag, ald et fid) in bet un*

flfjlolter ^' ' -i^ung bor OJöttet nieberliefe.

f?p!' .^0. Ungol}oucr ol)ne ^orj. Jormlofe Un-
geft r, ftrofobilo, Seetiere, Sforpione unb
(fUju. lim uuv ijjollenbunft. »eine S)ienfd)onorf(^einung.

Jt\xx ttwe Don Qkiutama übrig nwr, bem iöubbl)a, bad

fdjtoanfte je^^t roiebet in ©olfenmanblungen, balb ein

(Hdttetnuintel, balb ein fd)önct altet *Wann.
Xu- mwtx, f^Hbbf)a« bet «otAcit, btängten fi(^ in

i^wn IBolf n um ben neuen (Bott. 6ie
«beton in i... :umen|d)lic^en Sptadje, in einet

ungriooTteten
. unb bennod) Detftanb et jie.
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®ie auö weiter '5^'xne, nic^t Hat bcioufet. So tve'xt war
er Don i^nen getrennt, roie er oom Jüngling ©ub^abba
getrennt gewefcn »oar, ba er eben ^u it)m gejproc^en.

„^aö aljo ift ÖJautama, ber ^ubbt)a biejeö SBelten-

altera, ^at noci) bie beiben legten SJefrcinngen nic^t er-

fahren, ^at noc^ Grinnerung, l)at noc^ 3J?enjcf)l)eit. 3fl

nod) nid^t leitet genug. 3tud) Erinnerung ift nod^ ©rben-

fd)»pere. ?tnc^ •äUicnfci^t)eit ift nod) ©rbenfc^ttjere."

öautama, bor tote ^ubb^a, fragte bie öJötter wiebcr,

tt)aö er fc^on oor feinem legten Xobe oft unb gern gc
fragt f)atte : „'iücx ift ber öott, bafe SJienfc^en i^m opfern

mögen? Scib it)r foIcf)e öötter? «in ic^ fo ein ©Ott?

95in ic^ no(^ nic^t ben legten Job geftorben? 3ft ba^ ^ier

nocI)mal5 ein ©ein? 2Bo ift bad 9?i(^tfein, ttjo ic^ n\d)i

met)r bin?"

SBieber »erftanb öautama, ber tote 33ubb^a, tpte ton

ferne, wa^ bie breiunbbreifeig QJötter untereinanber

murmelten in it)rer gan^ unmenfd)lic^en 6prad^e, in

it)rer ungenjorteten Sprache: „^a war nic^t 92i^tfein

unb ba war aurf) Sein nid)t. "Sa war bie ^rei^eit, ju

wählen 5wifd)en Sein unb ^iid^tfein. öautama ift nod)

nic^t leidet genug, t)at noc^ (Erinnerung, t)at nod) ^Renfd^'

^eit. ©c^au! 51ugongeftalten finb wir, um ju fd)aucn.

"i)u lannft waäi «efonbereö fd)aucn. 9Ja(^ bem legten

Xobc bie eigene löcftattung 5u fd)auen, ba^ ift für einen

toten «ubbl)a ber Stnfang ber 2öei'5l)eit. Sd)au! bie

SSolfen finb gefällig. "Sie eigene «eftattung ju fc^auen

ift bie ic^te Befreiung Don 9Jlenfd)^eit, Don Grben^

fd)were. Sd)au unb lerne ba^ tote Sachen ber toten

«ubb^a'5, bie öötter geworben finb."

"iDie gefälligen ©olfen öffneten einen 91u5blid auf

bie Srbe unb bie ungeftalten (^öttergeftalten brängten

fid), ber «eftattuug ÖJautamaiJ 5U3ufel)en. 3tuf einen

Stirnfnodjen bee Ärofobil?, ba^ Soffa war, ein Subb^a
ber SJor^eit unb \c^t ber ©Ott 3»ibra, fe^te fid) ber

©öttennantel mit bem Sceld)en bes toten SSubb^a, weil

ba^ ein rut)ige^ ^^(äfed)en jum ©d)auen war. Unb in
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bei iBollenbe^ujung bei Qtöttei tpat !ein 3a^c unb
leine Seit, toar leine © ö unb fein 9laum, barum
lonnten bic bteiunbbrc;;,.., ^Jttet jt^nell unb roie auf

einmal betrachten, njod fieben %aQC auf ber ©rbe bauertc

:

bie ^eftattung bcd ^ubb^a mit allen Qt)xen etned Sib^

erobcrcre.

iJie dürften ^^ SRallct famen mit ©lumen unb
©eiljrauch, mit 3<^Iten unb ©albad^inen, mit SBimpeln

unb flattemben ora^nen; unb 0e|ang unb Xanj ^örteu

nic^t auf, roä^renb fiebenmal bie &:be V'^ mutbe unb
bunlel unter ben ©liefen ber breiunbbreifeig @5tter.

uibertmal rourbe ber Scic^nam be^ ©ubb^a in

feine Sinnen gebunben. ^ann mürbe ber Seic^nam in

ein ;on Sarfop^ag gelegt, oben unb unten burc^-

btL .iö Jüurbc »on SRöiic^en unb iJürjlen bi^ an
bie 6teUe getragen, njo öicr Strafen \\ä) frcu^ten unb
roo ein Scheiterhaufen oon Sanbell)ol5 errichtet »oar.

^r Sarfop^ag mürbe auf ben Sc^eitcrt)aufen gelegt

unb bei ®e|ang unb %ax^ bad 8anbelt)ol^ in ©ranb ge«

flecft, Unb man ^örte ba3 ÖJomurmel ber 2rü'^l^"*

„fiieb ift und ber tote ©ubb^a, ber feine ÖJefc^enfe me^r
Don und ©erlangt für ben ^eu|c^re(fcu|(i)n)arm feiner

«dw^." Unb man tjörte bad Gemurmel ber ^önc^c:
„Cilö^ fwt Mnd bie CSrlöfung bed ©ubbl)a enblic^ üon bem
giolen r. ^imgefuc^t roaren mir unb unjere

IJrübf : • >-«-- {Q,ig oon feinem: Xad müfet il)r

tun! 1 n! O^'O^ wollen mir nic^t traurig

fem, tocnn mit aud) nic^t mit ben Xänicrn unb mit ben
«ungern tanjen unb fingen bürfen. Xun mollen mir,

ma# un« beliebt, ©a« und nicfjt beliebt, mollen mir
ni<^l tun. Der el)troürbige «nanba ift fein ©ubbl)a."

T. r «hrmürbtge Änanba aber fafe mit gefrenkten
®^ :t ^olftern unb ad)tfact)nefalteten ^ilger-

mAiiUir. neben bem c' Sarfopt)ag unb blicfte

twe ein £verfüljrcr am i.. ,. .. t ficgteTct)en S(t)ladjt unb
»ei mit ben «bgcfanbten ber fürftlicijen Jamilien,
ti€ aui oic Äunbe oom Xobt be* «ubbl)a oon überall
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f)crbeigccilt marcn. "Die molltcn bic übetreftc beö

93ubbt)a I)aben, adjt 'i^amWicn.

Da ertönte üon beu 3^""^" ^^^ nal)cu SDiallctftabt

Irieöcrifc^et Sörm, ^ojauneu ttjurben geblafen, trom-
meln mürben fleriU)rt. 5(u^ bem fleöffneten ^oxc naf)tc

bet reflicrenbe t^ürft her 3)?aUcr an ber Spi^e oon tJielcn

(5Jett)affnetcn. @r [d)ntt biö an bic ©teile, tüo oier

©trafen jic^ heulten, ^ielt bie flepanjcrte ^anb über

ben erzenen ©arfopt)ag unb faflte:

„^uf unferem 93oben ift ber 93ubbl)a feinen legten

%ob fleftorben. Unfer jinb barum feine I)eiligen über*

refte. 9iicf)t eine einsige ^fc^cnflocfe ttjerbc id) t)ergeben,

folange aud) nur ein einziger SUidler, ein einziger Ärieger

au§ bem Stamme ber ^Diaücr nod) am Seben ift. Unb
meine 5!)?ad)t ift grofe. 3t'l)""^f»^ 5el)ntaufenb bis an bie

3ä^ne bewaffnete Ärieger finb bereit, meinen 95efe^Ien

ju gel)orc^en unb bic ^eiligen ttberrefte be§ Subbl)a 511

öerteibigen. ©in ^reüel tväte e§, bie 9lu!)e be^ SSubb'^a

gu ftören. 9Zirgenbiüo als an biefer ^eiligen ©tättc barf

ein ^uppelmal fid) ergeben, unb menn ad)t ©tobte bar*

über in t5flan^"ic" aufgeben unb un8äl)Iigc 93luttcrföi)ne

barüber i^r 33Iut oergieBen müßten. 28ie eä cud) be*

lieben mag, il)r Ferren."

2;ofenbe§ ©ejän! entftaub am ©arfop^agc be^

S5ubb!)a. ^ic Stbgefanbtcn fd)rien burd)einanber; unb

fd)tt)uren, alle il)re 5lrieger ju Dereinigen unb t>ie ©tabt

ber ^Rallcr bem ßrbboben gleid) ju mad^en. „Sieber

rtjollen mir bie ^fd)e unb bie ^nod)en biefe§ S9ü§cr^

®autama in ben ^^lufe merfcn unb alle^ in^ SBeltmcer

t)inuntertreibcn laffeu, als ba^ mir ben Übermut ber

frechen Malier noc^ länger bulben."

©d)limmorc 35?orte nod) flogen ^in unb ^er; bro^cnb

mürben bie göuftc gefd)mungcn. 35iel fel^ltc nid)t, unb

am ©ar!opl)agc be^ S3ubbf)a mären 9Kenfd)cn getötet

morben um be§ 93ubbf)a millcn.

®a trat 5lnanba baämifd)en unb fud)te bic ©treiten*

ben ju befänftigen. ©Übe für ©übe unb ^on für %on
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fprad) 'Snauba bic Se^ie be^ Subb^a nad), ba^ ^oB
niemals buid) ^fe flctilflt mürbe, bafe bee Ji^i^bfcrtigen

allem Der (jnebe uac^ bein lobe »üäre. Unb aus eigener

Seisljeit, aud eigener Überrebungöhinft fügte ?(nanba

Ijinju, jpas etioa bic erbitterten ®egner 5um 9?acf)fleben

bcnx'gen tonnte; er fd)ilberte bie graujamen Rollen-

fttafen, bie ber ^öUenric^ter über jebcn Derljängen mürbe,

Der b. '" ii folger bes "öubb^a nid)t geI)ord)te.

,/.\ liiinal ^e^ntüujenb, l)öc^ften5 breinxal jel}n'

taufenö »neger !ann ber ^ürft bet SOialler aufbringen/'

jo rebeten ^ueinanber bie 51bgefanbten.

„$ielmal jo Diel Ärieger alö mir, tonnen bic oer*

einigten dürften bis jum näd)ften S3ollmonbe aufbringen;

unb ber Jürft ber Sicc^aüer gar t)at jmei ftarte ^iauer*

bred)er in feinem 3t'Wfli)0")*^»" )o rebete ein Hauptmann
flU bem regierenben Orürften ber ^Waller.

l>a jt^loffen bie 5(bgefanbten if)ren Srriebeu mit bcn

SRaUern, unb bie Waller fd)loffen i^ren gncben mit bcn

Äbflcfanbten. ^t'ber follte fein Xeil ^aben an beu ^eiligen

^'^'"Tcften. „"föie e^ bem eljrroürbigen ^rrn 5(nanba

cn mag."

Xü fe^te fic^ ber el)rmürbigc Änanba mieber mit gc
^'^•"-tcn ^Beinen auf bie ^olfler unb bie a(^tfac^ ge*

n ^ilgermäntel unb orbnete bie Anteile.

öeile jtnoc^en bes *ubbl)a maren auf bem 9lofte

bc* Sorfop^agd geblieben unb gar feine ^fd)e. 1)cr

ehrmürDige Änanba oer^anbelte mit allen ad^t J^ramilien.

^ ilie ber Sal^ ert)ielt bcn Sl^opf bes "eubb^a,
!i- . „-.lama ja aud bem @efc^led)te ber Safi)a ftammte
unb Don feinen ©erroanbtcn ben 9iamen Sali)amuni
er!)alten l>atte (bae ift ber Iföeife aus bem Saf t)agef(t)lect)te),

fcjtbem er als ein «ubbt)a geet)rt mar. Xie übrigen
ftnoc^n, tocife flcbletd)t burc^ bad 5«^uer, mürben forg*

fom unb root)l abgemogen an bie fieben »^^"»ilii'" ^f^'

teilt, bic ft(^ ald Änt)änger um ben ^ubblja Derbient

flemad)t (Kitten unb jct^t Jtuppelmalc über feinen Änoc^en
CTrid^tcn mollten.
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5(uci) bic 3rür[tin Xjc^unbi ^atte '\\)xc 9(njprüc^e an*

gemelbct: in il)rcm 2uftl)aufe l)Qttc jirf) öautama, bcr

93ubb^a, bie ^cr^cifeuiifl, bie öc»üäi)r, bic Urfac^e ju

feinem legten Xobc flc^olt. 3(IsJ bic ^^ürftin Xjci)unbi et*

fut)r, cö fläbc !cinc Änoc^cn mc^r, ba luolltc jic lucnig"

ftcnö bic S(|d)c bcö 93ubbi)a l)abcn. „Xic '!?(fd)c !annft bu

t)abcn, ijürftin/* jagte ba bcr ct)riüürbiflc 5Inanba,

„ttjcnn bu über it)t ein S'uppclmal nuf,^urirf)ten ocr*

jprirf)ft. ^orf) c^ ift nid)t bie W\d)c beö ^^ubbt)a; eö ift

nur ^ol5afd)c, bie jid) unter bcm (3arfopt)ag gefammelt

t)at." — „@i, \o n)in irf) bic 6anbeI()ol5a|c^c nehmen unb
ein ^ppclmal über il)r errld)ten. 5Jiein Äuppelmal
roirb grölet fein aU alle anbcrn unb barum größeren

3ulauf {)abcn, ob and) nur SanbeI()ol5ajd)c barinnen ift."

'äud) bie 5BuI)(erin ^tnibapali, bic ^^reunbin bcr

fSrürften, njollte überrcfte be^ ©ubbl)a bcfi^en. "Der

e^rttJÜrbige 3(nanba, njcil fic bem 33ubb^a unb feiner

3[üngerfd)ar bcn ^außopar! 5um @efd)cn!e gcmad)t

t)atte, ber l)unberttaufenb ®olbguIbcn ttjert mar, über*

liefe it)r bcn SarlopI)ag, in bcm ber 2eid)nam bc^ ^ubbt)a

ücrbrannt tüorbcn mar. „Söertoonercö t)abc id) er«'

tuorben aB meine ^^ürftcn, bie einen tüciBgcblei^ten

8c^cnfeIfnod)cn beö S3ubb^a erhalten t)aben. i)en

©arfopt)ag I)abc id) erttjorben, bcn erzenen , in tt)eld)em

etne öorübergc{)enbe ßrfc^cinimg, bcr Körper be§ ^ubbf)a

lag, ttjic in feiner menfd)Iid)cn ©eftaltung bcr ©cift beö

33ubb^a lebte, eine üorüberge^cnbe Grfd^einung." '3)a

Iad)ten bic ^JW^^" J^cr 2icd)aocr unb fd)nal;itcn mit bcn

Ringern unb riefen: „Unb Üüger ift bie 9tmbapali aud)

nod) aB mir anberen alle!"

*Dic breiunbbreifeig ©ötter fnl)cn ^u mit il)rcm toten

®öttcrlac^en. „(Ss tut gut, ber ^eftattung eines üBubb^a

SUgufc^auen." 9?ur ba^ 6celd)cn beö QJautama, meil e§

nod) nid)t befreit mar, nod) nid)t los(gebunben mar ton

Erinnerung unb oon 3)icnfcl^^eit, ftarrte ot)nc göttliche

^eiter!cit auf bie @rbe hinunter, ^übc mar cö ©autama,

ber eigenen ^eftattung 3U3ufd)auen. 'Da t)örte er, ba
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fa^ er, loa* i^n nid^t me^r mübe bleiben liefe. %ei e^t*

trürbiflc Änanba gab feinen SMönc^en liBefe!)!, bcn Süng*
! T" -""-

;u fejfeln. 911-3 ber ^""öliiHw i>en man
, t)ütte roegreifeen müjfen, auf benen bet

crloj(^en, üon ben iUöncf)en gcfejjclt rootben

Will, \a)\d\e il)n bct e^rmürbigc ^nanba ju bcm gc*

lehrten ^ratjnwnen Äaffapa mit folgenbet ^otjd)Qft:
' »orc fiei)re unb Sa^ung üerbietct an?, bcn Jüngling

- bnbbn ',u töten, bcn hu au^gejanbt t)a[t, unfern

:lia auJ5uforfd)en, ju »oiberlegen, ju Dernic^ten.

3ct)üler Subt)Qbba t}at bid) oerraten, I)at bid) gc*

' 2)einc Sa^ung ocrbietet nirf)t, einen 3(5*

:i mit bem iobe ju beftrafen. 3Bic cö bir be-

lieben mag." Unb bie breiunbbreifeig Öötter fat)cn mit

iljrem toten öötterlat^en, ttjie ber gelel)rtc ^ratimane

S^affapa ben abtrünnigen 3ö"flti"fl jteinigen liefe.

9?ur büi' Secld)en bee ÖJottes ©autama fü{)lte tuic

nuÄ roetter Jerne einen Sd)mer5. Gr t)atte ein fieibe^,

;oeil er ein fiiebe» ^atte. Gr t)örte unb üerftanb, mic bie

unbbreifeig ööttcr untereinanber murmelten: „9?od)

: .r nid)t befreit öon (Erinnerung, üon 3Kenfc^l)eit. ßr

Miufe öJottl^cit lernen. 0ottt)eit füt)lt leinen Sc^merj,

tocnn IRillionen Shefel in ber ^elle ber "öranbung f)inauf-

n.efdjoben werben auf ben Stranb unb bann fnirfc^enb

tun ber ^nuntenollen ind 3Reer. 9lid)td anbered t)abcn

tutr '
'

'
" " V Stiefel."

1 l mit bem Seelc^en bed (Stautama

iiHir ungebulbtfl, ein QJott.^u merben wie bie anbctn

löorieitbubb^odin ber ?8t '*
u^ bed Hochgebirge«.

Süffcn^ft wut^fen bie i liiel, bafe er auefot)

toie eine unge^ure fSetteripolfe mit Sd)lofeenfd)n)efeI*

Icintr •• "-^ r:-r.:rne ©lit^
-" n über bie breiten

Mi: ! . einem II i njurf)ö ber (Götter-

mantcl, unb bie breiunbbreifeig (»Götter, ber liger unb
bo# Ärofobil, ber Sfor^on unb ber ^ififrf), ber Elefant
unb bie 6<i)lange murmelten untereinanber: „Starter
Ol« tpit alle rodc^fi ber (Böttermantel t>cran, ber ®ott

95



©autama." M\t Dem toten ®üttci:lacl)eu murmelten
jie basJ.

©autama, ber 95ubb^a, ber ©ott öautama tvax aboi

QUO) nad) jeinem legten %obc noc^ ftärter alö jein @ötter=^

mantel. allein würbe ber ©öttermantel unb in 3BoI!en*

geftaltunq [tanb ©automa ttjicber ba alö ein jcf)öner olter

9)iann. JJiit '3)onnerftimmc ()errfd)te er bie breiunb==

breifeig ©ötter an, ba^ fie tvk oon ferne i^n üernatjmen

unb i()m minfelnb um bie fjfiife*^ !ro(i)eu.

„3Ber ift e^, ber ba gelogen ()at? ^ein ©rlöler*

gebaute ober it)r? 9Zod) l)abc irf) nic^t bie bciben legten

SSefreiungen erfat)rcn: bie SSefreiung tjon Erinnerung

unb bie Befreiung üon 9)lcnjd)t)eit. (£intaujd)en foll irf)

©ott^eit gegen SJlonfrf)t)eit, @ottl)eit gegen ba^ 5'iirf)t|ein,

bejfen SSonnen ic^ ben armen flüchtig lebenben ^enjc!^en

in i^rer 9Zot gegeigt, gu i^rem Xrofte gebeutet \)abe,

Unb gäbe eö narf) bem iobe, nac^ bem @rlö[rf)en ber ®r*

fc^einung nic^tö aU ba^ anbere 9iid)tfein, ba§ leere, ba^

bie guten SJlenfc^en fo fürchten, bie armen, bann mW id)

meinetujegen jo ein öott toerben, norf) eine 3BeiIe ben

Xierlein jujujc^auen. 9Jur w\U irf) üor^er erfahren, flar

bemufet, tt)a'3 6Jottt)eit ift. B^igt mir, i^r frf)eufeürf)en

SBoItengeftalten, ba^ (yottt)eit etroa^ anbere^ ift aB bies

9Hc^tfein, ba^ ben meiften 9)Zenfc^cu ein ®rf)recfen ift,

ben ttjcifen unb gang unfeligen aber eine ©e^nfud)t.

%a% @ott{)eit nirf)t ein blofeeö SBort ift, ben müben
SBiUen nac^ bem legten 3^obe norf) einmal anäuftarf)eln

5U neuem ©ein. ^cx^i mir, bafe i^r eurf) be§ leeren

®5ttcrnamen^ nic^t blofe bemärf)tigt ^abt, mid^ bem
feiigen ^Zid^tfein untreu gu machen. 3ft e^"er tion eud^,

ber irgenb etroa^ gefc^affen l)at: ben ^immel ober bie

©onne, mic^ ober einen ®raöl)alm, ein Steinbrbrfd^en

uur? ernjeift mir, bafe e^ @ottl)eit gibt."

Söinfelnb froc^en bie breiunbbreifeig ©ötter um feine

f^üfee. 'Da er!annte ©autama, ba% öott^eit nirf)tä war
al^ bie Ic^te SSerfurf)ung beö fa()Ien SRara, bie Ic^te ^ei*

fuc^ung narf) bem legten iobe. Unb ÖJautama, ber 93ubb^a,
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roat bcr erfitc ^ubb^a nac^ breiunbbreifeig SJor^cit-

bubb^a^, roclcf)c ©öttet gcroorben loarcn, mar bei crjlc

^ubbtKi» bet bcr fc^ipcrjten 5Setfu(^ung roiber[tanb, bet

jcljt mit ben legten SJanbcn, mit Erinnerung unb 3Renjd)*

t^eit, aud) (9ott{)cit über feine ?[c^|el ^inmcg njcgmarf.

öautama, ber '33ubbl)a, roar bcr erjte cd)tc 'i8ubbt)a.

einer, ben eö nic^t gelüftete, ein QJott ju fein.

©autama, ber S3ubb{)a, ber arme ÖJott ÖJautama

t)örte ba auf ^u roollcu unb entliefe fein ©eeldjen unb

entliefe feinen @öttermantel unb erlofd) im feiigen 9hc^t'

fein, ©ie ein roeifees ©ölfc^en in ber SKittagfonne jer*

ge^t. Sic ber ^eilige 6trom fid) in ba6 'Bcltmccr er*

giefet, feinen 9Jamen öerlicrt unb feine öeftalt.

Stille unb 5^<^i>cn t)attc er gefucf)t; je^t roar er bic

Stille unb ber ^mbe unb mufetc c:^ nur nic^t mc^r.

Ikii 9hd)tfcin ^atte er gepriefen; je^t roar er ba^

5Jic^tfein unb mufete eä nur nic^t me^r.

9(ll-(5in^cit t)atte er gelet)rt, Einheit mit bem 3[ll

ber lierlein, ber Slumen unb ber Steinbrödc^en; ie^t

ttwr er bie ©infjeit mit allem unb njufete e^ ni^t. Unb
nwr bie CEinl)eit ganj, njeil er e^ gar nid)t luufete.

©n ©iffen mar untergegangen, mar l)eimgegangen.

Cfinc Sonne ipar untergegangen, flar bemufet unter-

gegangen, gern untergegangen, um niemals mieber auf*

',ugel)en, niemals mieber. Gine Sonne mar ^cimge*

:>iinc\cn.

Xae ^abc ic^ gel)ört.
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tit folgcnben Qemetlungcn finb für {olci^e Sefct bejtimmt, bie

fi4 ein loenig in ber Subb^itetotuc umgefe^ ffaben, unb benen ei

Cfloiiifi^t fdn rotcb, für einige 3üge meined Subb^abilbcd !J3elege

au< ben Cuellenfd^riften nod^gcroiefen ju et{)altcn. fiefcr, rocld)c bie

reunberli«:^, aber auc^ rounberbaren Sieben bei !6ubb^a noc^ gar

nicbt lenntu, fekn ^ier junöc^^ auf bie ^üc^er ^ingeioiefen, bie in

biefen 'Siunctföimtn immer nur {urj jiticrt roerben unb bcren DolU

fMabige XUelangabe f^ier ^ef^n mag.

^cnumn Clbenberg: 9ubb^a, fein Seben, feine Se^re, feine (9e*

mdnbe. Sterte Auflage 1903. i

•tflnioebel: St^t^ologie bed Subb^i^mu« in Zibet unb ber SRon«

geld. 1900.

Shtri (fugen 9?eumann: Die Sieben &otamo 'ßubbtjoi. 'Aui bei

langem Sammlung bei $ali«5tanond überfe^t. 1907.

9orI (Fugen 9Ieumann: Xie Sieben @otamo :6ubb^od. "äui bet

mittlem Sammlung bei ^i«itanoni überfe^t.

8ail (htgen Sleunumn: Die Siebet ber IRdnc^e unb 92onnen

Ofotamo etüb^o«. 1899.

Carl duQen iKeumann: Xie letzten Xoge (Botamo ^ubb^o^. %ui
bem 0n|en Ser^ör über bie (fdöjc^ung 9ta^arinibbana{uttam bei

9att»tanimi ftbetfet^t. 1911. (^ t^abe manchen iludbrud biefet

fefa^MQen ttbetfe^ng entlehnt.)

IBer bei ^c^rgebdube be« !6ubb^i<muA auf bie bequemjie ^Seife

lernten lernen toül, finbet eine juoerldffige Qberfic^t in bem „^ubbi)i«

WAm faM^mni" oon Sub^obra S^iffc^u. (^trünblic^er unb burc^

ein Sefaici tHdtterfmd) nä^lid^t i^ ber „iBubb^ijtifc^e ftatec^iimu«"

MNi ^. 6. CIcott in ber beutfc^en Vuigabe oon Marl Seibcnjiüder

.

Akt b«|ii no<^ tottfen loill, toie jic^ bie fBiffenfcl^aft ju ben ^iflorifc^en

9tai|M be« Bwbb^Üiniil ftellt, bem fei bai «üc^lein „l'ebcn unb
W/tt bt» Babb^ empfoi^lcay in neld^em diitfyiib i- iiter-

^if>—btiiet|tamlfa^<kbtingl^U ba#«tffen»ro:rtc!i , uen

»Ä fcmben ^tnHi^mgen ^ufamm^n.) ' Xa« ticd .Der
gabiUiiml'' ton Wni Xaoib« i{t in i ijoc^ bunf^au« nid)t

•cnftet

Ckt bk Bcipegitiis bet beutfd^ Steububb^fken fenncit lernen

r. Hübet cinife gute «uffdle in eeibenftOder« ;'.

\ »M bet fioei «4nbe (1905—1910) mit Uu: ,.. .,^__.

finb. 3(4 ffobe |u Mefer Oeroegung in bem fluffa^e

•Dk Stebeaiebntt bei Oiabbbüinu«'' Stellung |u nehmen oerfud^t.

(.•etliart tatebfott* oom 4. «neu« 1912.)
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5Kal^obob{)i»'l^aum(juSeite7). XcrWa^abobf)i'53aum, ein feigen'

bäum (ficu8 religiosa), unter iücld}em Oiautama in ber fjeiligen

^aö)t jur tfrlcud^tung ober (iriöccfung fam, fdjeint tuirllidj butd)

bie 3;at)rtoufcnbc erholten ober erneuert »oorben ju fein, big itjn

üor nod) nidjt oicrjig ^o^tcn ein Sturm umtoorf. 'Hn ber Stötte,

bic öicl bejfcr bezeugt ift, aU bie 2(nbad)tftätten anberer 5RcIigionen,

fle^t i^eute ein Ücmpcl, um beffcn ^eji^ bie Seftcn ftrciten. 3d)

i^ahe bog Sonslritiüort ouönaljmänjeife gebraudjt, »ocil ci eti)mo-

logifd) mit bem litcl Subblja ^ufammenfjängt; 5öubbf)a ift ber

!ird)Iid)e 9(ome für öautama, »wie (S^riftu^ bcx ürd^Iid^e 9Jame

für 3efuä ift; bie 5Bebeutung bcö SSorteä buddha ift: ber Gr-

ieudjtete, ber (frtuedte; bodhi, »om gleid)en Stamme, tjeifet: bie

Grleudjtung, bie GrJocrfung. 9)2a^a, baö in fo oielen 3"ia"i'«cn'

fc^ungcn oortommt, l^eigt groß.

fiiebeö unb Seibeö (ju Seite 8). lie traurige Scisljeit, bofe

man fid) üiel Seibeä aui bem 2Begc räumen fönne, ujenn man nickte

fiiebeg t)abe, mirb in ben 9?eben bes iBubb^o fel)r oft ouegefproc^en,

toenn aud) nid)t juft immer mit licblofcn ©orten. %ie 5Jeububbt)iften

öcrgleidjen bie fieljre ii)xcä SJicificrä gern mit ber fic^rc ^cfu G^rifti;

bic 2freunblid)feit gegen oIIc lebenben SSefen, bie öüte, bic ber

©ubbfja gcprcbigt ^at, ip nid^t fo eingefdjränft, aber bafür aud)

lü^Icr als ber Sa$;: „fiiebe beinen 5Jäd)ften »uie bidj felbft"; aud)

»üill baä Gf)riftentum, bafe man bad i'eib unb bie Iraner mit frcu'

biger Untertoerfung unter ben SSillen Öottcg gern auf fid) nefjmc,

hjö^renb ber 'öubb^i^muS, meil er gottlos ift, jcben Sd^mcrj öer*

meiben möd)te. Scfjr ^übfc^ ift ein Isöeifpiel für ben Sa&: „SBer

nid)tä Siebcä! I)at, ber l^at auc^ nic^ti^ 2eibcö" auegefütirt in ber

bubbt)iftifd)cn eraät)Iung „^lala, ber Sd^ttjeigcr" öon ^. ^. („Der

»ubb^ifl" II, S. 113.)

ÄtiftoHbcrg (ju Seite 8). ^a^ fd)önc (yieid)niö tion ber Dauer
ber Gtoigfcit, bal id) einer alten Sammlung oon ^ubbl)arcbcn ent*

nei)mc, bürftc jcbem bcutfdjcn Sc^ulünbc aui ben 8D?ärd)en ber

©ebrüber öJrimm befannt fein. Die bcutfd^c Oform ift für unfcr

öcfuf)! noc^ l)übfd^er: „m gibt in )pinterpommem einen Diamant*

berg, eine Stunbe ^oc^, eine Stunbc breit, eine Stunbe lang. 3"
biefem 33crg fommt oÜc t)unbert ^Qt)xc ein 93öglein geflogen unb
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>w|jt je einmal fein Sc^näbiein on bem ^crfl. Senn nun ber Serg

burd) ba* i^cfien obgenupt fein roirb, bann ifi eine «cfunbe bet

(frotjjlfit Dcrfloifen." 3" bct '^^ntafie bet 3nber fpicien bte öer*

jcbtfN'ncn Cfroiflfeiten ober 'äSeltenaltet (kalpa) eine bebcutcnbe

^ollc. Hbot ba-y
•> -^— -' ' ti-j^ über bie löcjiefjungen ber inbi-

leben unb ber dir; finbct man eine '©etrad)tunfl in ber

iiif , r.«io, S. 4.'»8. übrigen^ fannte fd)on

i; ;•• 3)ejie^ungcn feinet !äKärd)en^ ju orientali'

fd>en iJiäCf^u uab '45ilberti.

Xie »ueifeen 3ö^"<^ (i» Seite 19). Xie Segenbe »on ber .^unbe*

leic^, bir brn übrigen iWenfc^en ttjiberioärtig fd)eint, an ber jebod)

bet St ti'n« bie roeifeen Söf)"«* frf)ön unb lobeneiucrt finbot,

iÄ ali i: . ^ legenbe befannt genug, OJoet^e f^at (in ben "iJioten

unb ^b^onblungen jum „Seft-öftlit^en Timan") fie »uieber ouf
..;,,.. f,.., .,.,.." ^> ^^ s..' '•'^'benflidje Wefd)id)tc bem perfifcf)cn

:!)unb«rt) nad)bid)tete; bei ÖJoet^c

u»; „AU oi»')"f iinb »"'C "ßcrlen ioeig." Tic

:ing fte^t in einem allerbingd jüngeren Mommentar
;,. ncr jcgr alten Sprudjfammlung. (*gl. „Ter <)ubb^ift" II,

Word^eln (ju 3eite 20>. über bie Speife, beten Öenuß bie le^te

Htanf^t b :to, finb bie 2an*fritpf)iloIogen

njt^t qatu • io^te S^ort ber Cuellenfdjrift

bebeutet nad) Clbcnberg ^bcrflctjd) (iMfd)ol läfet ben *ubbl)a

<\ax. offne bai ^bjeftio belegen ju lönnen, fette* 3d)ioeinefletfd)

cMen,; Ä. ^. ^eumann fü^rt mancherlei Wrünbe an für bie iCer*

inutung, bo* 3an«(ritroort be^eidjne nid)t „boi* Jlfifd) be« Sc^iuei»

nei", fonbem „mai bai Sdjtoein gern ifet". 3^^ t)obe biefc Xeutung
griod^lt, md(f)te ober bamit burd^auo nid)t bie pfjilologifdje ^roge

mtfd^ebrn ^ben. iKir jeigt bie Xarflellung nur, mag man fie

nun fo ober fo Oberfe^en, baB bie 911mofenfc^alen ber bubbf)iftif(^en

bettlet nid)t immer mit frugalen Speifen qefüllt lourben. Xic

9eti4t( Ab' v)on QMtten un liern laffen auf

ba» Boifoii i)t geringen i'i gen.

zatta (|u Btite 27). eoITa i^ einet ber t>tcfcn ?tamen be< (Hottel

^nbro, ben unfere Dftgleic^enbe SJeligii' • jjum inbi|d)cn

^i*ul, )um Ointmel^otte, uim Mcrrn bei . aä^rn loill, ^t^i»'

tMnig bet oolUmd^igr 4 '. tvie et in 3iam ufro. oet«

bvrttetifl, onbemoltrn (Höi:..„ ..ajudubern imfianbe loar, mag
man tMt^ botau« erleben, bofi bie i'egenbc ben Moutama ^ubbba,
•I* n geboren wutbe, oon ben IHdttetn 3nbra unb )Btat)ma be^

Ii|t; unb Mr Vtobatxmofdyute mad)te ben alten Vebengott
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Ctnbra gar, »oiebcr unter einem neuen 5?amcn, jum 58efd)ütii:

*ubbf)ad. 3d) beneibe jcben, ber oon fid) behauptet, et begreife

bie inbi{(f)e 9{eIigiondgejd)id)te; id) beneibe il|n um feinen (Mloubcn.

(örümocbel, S. 179.)

^Jiora (ju Seite 29). 'Slan fjat fid) öiel SHü^c gegeben, bcn inbiicl)cn

lobeggott SKora mit Satan, ber ben cf)riftlicfjen ^leilanb oerfudjtc,

glcid^jufe^en. ^ic Sl^nlicf)!eit ift fo gro6, bas( 9(ncrbietcn ber SBclt'

!)errjd^oft fo übcrcinftinimenb, bafe bie ö}cle{)rten, bie ja aud) bie SRad^t

bcö Üeufclg lenncn lernen, fid) ücrfud)t gefü()U f}abcn, {)iftotifd)e

©ejiel^ungcn jtüifd)en bem ^iara bcs! !öubb{)iömus unb bem Satan

beg 9icucn Ücftamcntö ^eräuflellcn. (5^ lüirb fid) aber nid)t einmol

mit 5Jcftimmtf)eit auömad)cn laffen, ob überf)aupt eine (S;ntle()nung

»orliege; bcnn bie lät)nlic^!eit mit ber 3.^crfud)ung bces d)riftlid)en

^eilanb^ ift erft in ben jüngeren Raffungen ber 5Jiaralcgenben auf-

fällig. 3d) I)abc mid) mcl)r an bie älteren goffungen gegolten, ©er
fid^ für ben inbifd)cn löiara intcrcffiert, finbet baä SBefentlic^e bei

^i\d)el(<B. 24 ff.),ctioaäüberben2obeägottbeiOlbenberg(S.59ff,',

unb mag nod| etroa SBinbifc^'g 9JJonograpI)ie „Wato unb iBubbfja"

nad)lefen.

5)ic parallele jhjifd^en bem inbifdjen 30?ara unb bem d)riftlid)cn

Satan ift nid)t bie einzige, auf bie oon ben '^otSdjCtn f)ingeiDiefen

ttjorben ift. 'i)Ut fdjeint eine ^^Jarallele befonberö merfnjürbig;

unb auf biefe ift meines SSiffenS noc^ nidjt ^ingeroiefen roorbcn.

On ber löibel ^ci^t ei: „(ftjer gcljt ein fiamel burc^ ein 9?abelöf)r,

alä bafe ein 9ieid)er in bai .^immelrcid) gelange." ^d) glaube ben

0leid)en ©ebanlengong in nod^ «jftlid)erem öeioanbe öot mir ju

I)aben, ttjenn ber 5^ubbf)a fagt: „&n Wann ttjirft eine einlod)ige

9leufe ini 5Weer, unb bort toirb fie oon allen SBinben tyn unb I)et

getrieben; an einer beftimmten Stelle beä SKeereä liegt eine ein«

äugige Sc^ilblröte, bie nur olle I)unbert ^af)xe einmal in bie ^öl)C

fteigt. G^er noc^ loirb, i^r 9)?önd)C, bie einäugige Si^ilbfröte in

jene einlod^ige 9ieufe ben ^aU fteden, alg ba^ ein Jor, ber (auf

bem SSege ber Seelemoanberung) in bie .^öllenpein gcfommen ift

ober Jier, öefpenft, 'iJämon geworben ift, Joicbcr äßenfd) loirb."

Äronl^cit (ju Seite 30). ^ie ©efiegung ber firanl^eit burd) ben

feftcn SSillen beg S3ubbf)a Jutrb in ben Duellen berietet, wenn c§

fid) aud^ bort nid)t um bie le^te ÄTonf^eit ^anbelt. „Xer Qxljabene

fjat biefc Ätanl^eit burd) Sroft oon fid) abgeioenbet unb i^ leben

geblieben, auf bcn üebenögebanfen geftü^t." Sofort fam ber e^t»

iDÜrbige 9Inanba unb ^ielt bem ©enefenen folgcnbe 9tebe, bie aud)

nac^ ben Cuellen ben a3ubbt)a ein Juenig geärgert fjaben mag:
„3unx ©lüde, o ^crr, ge^t ei bem ©r^abenen njol)l. 6in ©lud

ift% ^err, ba^ eä bem (Jr^abenen leiblich gel)t. 2freilid) njct
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mir, ^err, bri jlöipcr toic iü|rn fRoQce trunicn gctcotben unb id)

rou{(te nid)t Itnfd unb nid)t rechte unb lonntc an niditi me^i benlen

bd ben Scicbroctben bes 5r!}abcncn. 31ber id) Ijatte, o 4>^rT, eben

bod» nodj eine genjifje 3uocrfic^t. "Sit^t el)ct wirb bcr (Jr^abene

jur (^rlöfc^ung eingeben, nic^t beoor bcr Qxijabenc in betreff ber

3üngeridjaftno(^ etwas angeorbnct^at." („Xic legten läge**, S.48.)

^df (ju Seite 31). di roäre einer ^i^orifc^en Unterfud^ung wert, fe^«

ju^IIen, »ieoicl 3d)opcn^aucr bcr inbifc^cn ^^ilofop^ic unb ind-

befonbere bem !öub6l)ismus entlehnt i)at, unb »oorin er bcn !öubbt)iä-

mu» mifeDcriianb, bejfcn cd^tcftc Sdjriftcn er ja noc^ gar nid)t

fennen fonnte; unb ben er, ale er fein ^auotiucrf 1818 oollcnbetc,

gar nur aui einigen cnglifc^cn ^ufjätien fonnte. (Jin 3rrt""^

mar e», ben löubb^i^mus eine atl)cifti|(^e SJcligion ^u nennen;

nic^t gan^ richtig mar ee, bcn ^effimiemue bei !6ubb^a, bcr ein

(fntfe^n cor bem 'älter, bcr Äranftjcit unb bcm lobe mar, mit

bem fop^ifHfc^en '^effimismu« Schopenhauers gleic^jufe^cn. 3"
einem fünfte jebod), auf meld)cn cc^opentjauer feinen ©ert ju

legen jd^eint, ge^t fd^on ber löubb^a über bie fü^njtc Befreiung

oon ber Sprache binaus, bie Sichte unb Sdjopcn^aucr angebahnt

^aben. 5i4t<^ ^o^^f ""t gcroagtcn Äon^uftioncn bcn ^(^begriff

unterfudjt. 3d)opcn^aucr fjattc bai ^crfjältni^ jtüifd)cn bcm 3c^

unb bem inbiDibucIIcn ©illen mit ebcnfo gcipagtcn Üonjhultionen

|U einem "Ängclpunfte feines 3i)ftcms gemocht; aber crfl bei SRad^

finben wir flar unb t)art bie 'Aufhebung bes 3rf)b<^0riff* • „3?on

einet B^nttülifierung bcs ganzen L'ebens in einem ^irn unb einer

entfpred^ben ^c^biibung fann faum bie Siebe fein." lÄatürlic^

ni(f)t in fo prä^ifer ^udbrutfdroeife, aber bafür mit um fo cinprög«

fameren lOilbem ^at ber ^ubbba jiDcicinfjalb ^otjrtaufenbc früher

bie Unroirflic^Ieit bc# ^dfbCQxi\^i gelehrt. cclbfiDcrftänblid) lann

ber !8ub6^ bei btefen abgrünbigcn Q)rübclcien aus bem ^annc
be« inbifd^ <9Uutben< on bie 3eeIcntoanberung nic^t ^erau^
fommen. „Senn ein iRann eine Üampe anjünbet unb biefc bie

gfln^e ^adft brennt, fo ift bie Jlamme in bcr erften ^JJac^troat^e

nid^t biefelbe roie in ber jrociten; unb nid)t biefclbc roie in bcr

btitten. (Ibenfo folgen oudj bie (Elemente bcr Iafein*formen

aufeimmber. la« eine entftcljt, bo« anbcrc oergct)t; o^ne ifln*

\(mq unb tfnbe folgen fie unmittelbar aufcinanbcr." tai £iib

oon btr £ampe, oom (frldfd)en bcr Jlamme lct)xt in ben Sieben

bei 9ubb^ immer roteber. Xie matfxc t^rfcnntni«, ba« ^inge^n
m bai 9iim>ona, bc^ef^t barin, bo^ ber (frioad)te bie Xdufdjung
^** Ot^fA^' bucdt^fc^ut, ba« ^rlö{d)cn ber üampe begreift.

t«i btiA^mle Bdtlaqwoxt Slicioana („mbbana" in ber $ali'

"ttwbtft, in ntld^ bie n>ertoonpen «ammlungen ber JReben ab-

•efotl ftnb) ifi »on biefcm ifrldjd^en fjergcnommen ; c# bcbeutct
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Sil&e für Silbe: 9(u*9ciDcf)tfcin, "Xu^gclöfc^tfein. Xle «ernü^tunfl
bet Täufc^un^ iinb batum ^critid)tunfl bcr Sünbe unb bec SBiebet'

geburt ift bcii 'iWirioana. Xod iSüö\d)cn bei Xutfteci, of)nc baft bec

Xucft gefüllt toocben mäte.

<cd)opcttljaucx (iu Seite 31), Xie Crleuc^tung beä ^ubb^a ()atte

nac^ ber iicgenbe iljrcn Urfprung borin, bo6 bet ^rinj öautama
Sibbtjart^o, tto^bcm ber .'pof e^ öertjinbern wollte, einen 9(lten,

einen Jlronfon unb einen Joten ju fefjen befam, olfo in ber aUtäg«

lidjften SScifc bae (flenb bee nienfc^lid)en üebenö begreifen lernte;

fonjequenter fjat bann 2d)0penl)auer ben ^effiniiemus ju ber

einen ©runblage feincö 2i)ftems gemodjt. Xic onbere, bie metO'

pf)i)iifd)e (VJrunblage feinees Sijftenie, bie i'efjre, bafe baa bei Mant
nodt) unerlennbare 2ing-an-jid) bcr ©ille fei, cntjpric^t jiemlic^

gut bem tanha (bie ^^aliforni be? SanislritJoorted trishna) be«

^ubbf)iötnu«i, bem i'ebenoburfte, bem Xajeinjitriebe, fogar oud)

fd)on bem 5jJiUcn jur lä)iad)t. larum l)at man fetjr l)äufig unb
nic^t ofjnc ^^ercdjtigung auf bie ttbcreinftiinmung jtoifdjen ber

^fjilofopljic Sc^open^ouer? unb bem Ü^ubbtjiömue f)ingenjiefen.

Siatürlid) ift eö ganj falfd), lucnn ^atjn („Ter «ubbtjiji" I, S. 339)

bie überrcbungafraft biefer übercinftimmung burd^ bie Se^auptung
ju oerftärfen fud)t, bie beiben Syeltanfc^auungen feien gänjiid)

unabt)ängig »oncinanber entftonbcn; Sdjopen^auer jitiertc bie

inbifdjen i^cbcn, aun' bcncn bod) ber li^ubbba ben Stod feiner t'e^rc

entnommen I)otte — loie eben gefagt — , fd)on in ber crften 9lu5-

gabe feinem itauptiücrfd, unb berief yid) fpäter, als er ben 8)ubb{)i?'

mufl fo genau ahi bamald möglid) fenncn gelernt ^atte, fe^r f)äufig

auf ben i^ubblja. liiJ märe aber oerfctjlt, bo« Softem Sdjopen«
Ijaücx^ mit bem be>j !öubb{)ii^muö irgenbroie glcic^^ufc^en. 1er
S^ubbf)a »oar fein Mantianer gcioefcn; feine iJe^re öom 3rluffc aller

Grfd)einungen barf mit bem er!cnntniätt)eoretifc^en 3i>«oIidmue

Oon ^erfelei) unb Äant nid)t öerroedjfelt roerben; für ben ^ubbfja
Joar ber iJcbcn'äbrang, ber Slebcneioille allerbing» ber ^ärfjte 2feinb,

ben man ju überiüinben ^attc; aber juft biefer SBillc jum :Öcbcn ge*

tjöxte für ifjn mit ^u ber Söelt berCfrfdjeinungen, war oon ber ehernen

»ette ber Urfä(^lid)fcit ober Staufalität nic^t abgelöft. "^üt Schopen-
hauer ftanb ber SSille aufeer^alb bcä Sajic^ oom QJrunbe, außer-

halb bcr Siaufalität, luie fid) bad für baä Xing^an-fic^ fc^irftc; für

ben 33ubb^a bcrut)te bas Glenb ber SSelt mit i^ren unjä^Iigen

SBiebergeburten auf ber (Figenfd)aft bei Sebenäioitlcn^, einer

moralifc^en itaufalität, eben bem Jlarman, unterworfen ju fein,

hjoburc^ ba# Seiben in ber neuen ÖJeburt auf laten in ber früheren

ÖJeburt jurüdgefübrt »ourbe. So oiel SWü^c [idf St^open^oucr
fpäter gab, feine ije^re bcr fic^re bei löubbija anjunä^crn, ber

©egcnfaU j»tJifc^en bem morgcnlänbifc^en (Miauben an enblofe

106



SfS). 9n hex Sudmalung ber C'>ö((fn^afcn tfl bie
'"

-i fall ebenfo abfc^culicf) tote bie bet tntttel»

. boB bie untnci\|d)Itd)cn Sttofen bei beit

^^aOO^iHt'ii iuic cmc Monfequenj bei inenf(t)lid)cn i^atiblungctt er«

idjetnen unb nic^t toie eine falte 'öo«I)eit eine^ tj^nlftmüfeigen

i'iotttt, unb nid)t etoig bauern. „Xa laffeti i^ti bie t^öllitd^en Sachter

bte strafen bnriintiT.ton, bie bie Strafe ber ^ünfjd^tniebc Ijeiöt.

(Hnrn glübeni il bohren fie i^m in bie eine ("»anb, einen

tllfih^"^- " '»^ ren fie itjm in bie anbere ^tanb, einen

t^iu: n fie i^m in ben einen gufe» einen glühen«

u iiiuia -11 i^m in ben anberen ^ug, eitten glü^enben

. o^ren fie iljm mitten in bie ^ruft, 2o ifat er ba fc^merj*

1 .:., oienncnbe, fl ' ^
'

' \Mc ju empfinben, unb nic^t e^er

?jnn et ftetben, biv :• öerf erfdjöpft ift." (Sieben ber

^übann mag man in bem gleichen

urarten unb in^b^UMibere bie grauen»

i^aiu itkK^cfibmig ixi v^cgi^öUe unb ber Xi '^n.

Ine etie G^Ubtrung erinnert fofort an >treuji'

gmo. tBir befi^n ober ben alten 'Bcxic .xmi, ber bai

(D^ritentum oicl nd^ engest, ebenfa . . _:id^Iunii oon

nncr ^Uenftrofe. Xer %eri(^t ift abgebrudt in einem i

lannten ^ud)e, in '6aqle« „Dictionnaire HiHtoriquc et Crii.4..v .

6od) on einer fd^toer auffinbbaren rtclie. üet follte glauben, bog

mit bem ^? - ^ ;mmona-Codom (fo i^ ber «rtifcl be« 3Börter»

biK^ üb<: ber Subb^ gemeint tv&it? ^at man bai Stüd
aber ou« r«ouijii-r gelefen, fo errät mon leidet, ba^ Sommona-
(odom nutttt onbere« i{t ali SamaooGotamo. ber SO^r
9aiüama, tote bet Bub6^ in ben l^alitejrten un^^Iige State ge«

«MSt »icb. Bo^Ie be^uptet, ba^ bie 3iamefen einen auger«

Vonn fo nennen, bet naäf ibrer li^rinung |ur b^fl^n
gelangt fet. Xet Keifenbe erjä^U nun (ic^ folge

9eU\tifU fitctfeluiig), ba| Z^etnitbat (in ben billigen 6cbriften

bet dabet ^eiH et Xevdbalta unb ift ein Setter be« «ubb^), bet

Btitbet be* Sommona^Tobom, bem (frt>abenen nad) bem l'eben

<
|rtta<b»<t babe. .Seil er oiei 8et^nb unb IHefci^idli'^ ' • ^^-'^n^,

fo ^ et etne neue Seite getna<bet, in loelc^er er tte

Mnige unb 9bilet |u feiner
"'•-

•, iveldK tl?"> n"«» 8'*

Mflrt Hub um feine 9ta(bfolg< -.

ift ber Urfprung einet

g>mltlit flopcfen, ipei^ b«e tuen m ^lueen leite geteilet unb
Ißm lli^iiMMi cuffebc«^ b^t, anftatt bob «uDot alle SKenfdK"
OTtiwdMJbelaim. Xk einen finb Xb<«atbatt unb bie anbeten

C4«et geiDotben . . Xic t«nMMt bot
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xi)n bewogen, ju tDünjdyen: et möchte ein ö)ott njerben; »oeil et ei

obet nid)t \val)ti)a\t\Q gcioefen, |o $at et öicl Xingc ntdjt geiougt,

baoon jcin ^tubct eine Dollfüuinicne ^tlcnntnid fjotte . , . 9?ac^

allen ÖJciuolttaten, wcldfC Zi)Ct>aÜ)at feinem ibtubet cttuicfen Ijotte,

oljne einige (5l)rerbictung, »uebet gegen bie Siechte bct ^iatut noc^

bie öottl)cit lelbfl ju Ijaben, ift ei billig gcroejen, baft et beäiucgen

gejltafct njotben. C?d gebcnfen aucf) bie Sdjtiften bct 3iamet
jeinet Üobcöfttafc, unb Sommona»(£obom felbjl etjäl)let barin,

ba6 et, nac^beut et ÖJott gcrootben, bicfcn gottlofen iötubct in bem
tiefjten ?lbgtunbe bet ^öllc gefe^en. 34) ^(^^^ i^n bafelbfl, jaget

et mit plagen übcti^äuft, unb untct bem (flenbe fcufjenb gcfunbcn.

6t ift in bct oc^tcn SBo^nung gooefen; bieg l)ci§t, an bem Otte,

tt)o bie allctgtöfeten "fiJijfctätct gemaitctt njetben, unb bafelbft ^at

et, butc^ eine entfe^licf)C üeibcßfttafe alle feine Sünbcn unb Oot»

nel|mlic^ bie Ungetedjtigfeitcn, bie et mit ertüicfen Ijattc, gebüfect.

9Jad)bcm et bie SJattct etflötet, Joelcf)C Iljcoat^at leiben müfetc,

fagct et: bafe et an ein Sh:euj mit gtofeen yjögcln angcf^eftct njötc,

tt)eld)C, ba fic i^m bie ^änbe unb Sfüfec butdjboljtet, iljm unfäglictjc

Sc^meijen öetutfac^ct; bafe et auf bem ftopfc eine Sttune oon

Konten gct)abt, bafe fein Mötpct ganj mit Sttiemen bebedt ge-

lücfen, unb bafe i^n jum ttbetmafee beö fieiben«( bai ^öllifc^c gcuct
btenne, abet nid)t oetjc^tc. Gin fo ctbätmlid)et ?lnblid nun ^at

i^n jum SKitlciben bcmogcn; et tjat alle löeleibigungen öctgeffcn,

bie if)m fein !ötubet etioicfen ^attc, unb if)n in biefem 3"ftanbe

nic^t fe^cn fönnen, otjne bafe et ben (fntfc^luö gefaffet f)ätte, itjm

ju Ijelfen. 6t t)at i^m alfo btei SBotte, ^put^ang, Itjamang,

Sanf^ang (gemeint ift bie iJotmel !öubbl)a, X^atma, Sang^a,

mit weichet bct ^ißtofcl^t Ijeute nod) feine ^ufluc^t fud)t: bei üöubb^a,

bei bct i!cl)te unb bei bet öcmcinbe obet bet iHtd)C), anzubeten

öotgettagen: ^eilige unb ge^eimni^oollc SBotte, gegen »oeld)e bie

Siamet eine befonbctc 93ctel)tung I)aben, unb baoon bai ctfte

©Ott, ba^ anbete ba^ 9Sott ©otteö, unb ba^ anbete bcn '')lad)'

a^mct öotteö bebeutet . . . 3;t)Coatl)at l}at batein gcioilliget, bie

jttjei etften 3Böttet anzubeten, abcx bae btittc t)ot et niemals an-

beten ttjollen; loeil eö ^rieftet obet ^iadjatimet öottcä bebeutet,

inbem et betcuctt, ba& ^tieftet fünbige "äKenfc^en roöten, roeld/c

nid)t bie getingfte 6l)tetbietung oetbienten . . . 5)iefc§ übcttebet

bie Siamet, ba6 3efug (£l)tiflug nid)t oon I^eoat^at untetfd)icbcn

fei, unb in biefem 93otutteil beftätfet fie noc^ me^t (nad) ben Söotteu

beg 9ieifenbcn), bafe ttjit bai ^3ilb beg gefteujigten ^eilanbeä an»

beten, melc^eä 3:l)eDat^atg Sttafe oollfommen ootftcllct ... Sic

bilben fic^ ein, bafe bie (£^tiftcn if)eoatbat3 Sdjület finb, unb bie

gutdjt, bie fic ^aben, mit t>em I^coatbat in bie ^ölle ju fallen,

»Denn fie feinet Sichte folgen, etlaubct il)ncn nid)t, ba^ (Tliriften»

tum onjunet)mcn."
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SUI gkywfUhf bo^u bernttfe ic^, bog nacfi einer ^übfc^n Snt'

bcdmg Jhi^ ber Ottbb^ roieberum ald ein iSeiligei in bod M&rtj-

raiograai RooMnnin aufgenommen roorben ift; unter bem "tarnen

3of^>[^ bai \% Sob^ijattoa, roie in ^nbien ein jur '8ubb^afcb<tft

im^ibtlimmtc* Sefen bieg.

auergebanfe (gu Seite 42). 3<^ '^iH ^ wagen, bic getreue üb«r*

ie^ung ber ent^cbeibenben Stelle meiner Xorftellung gegenübef

aufteilen; nur lafje icb bic enblofen SJicberbolungen, bie un« oom
Vfejen ber lieben bed "Subb^a fo leicht abfc^reden, größtenteils fort.

9n ben e^rroürbigen Unanba, ber ba beifeite faß, roanbte fic^

ber (lTM>c^ne alfo:

.8d^>n gelegen ift, «nanba, Sefali, f(^ön gelegen ber Ubenet

l^adf \di^ gelegen bet Oarten ber (Hotamiben, fc^ön gelegen ber

ekbemnaiigo^ai«» fd^ gelegen ber ^ügel mit bem Sielblätterlaub,

}ätin gelfgrn bat Örobmal an ber Saranbabo, fcbön gelegen

ber ^aooler ©oumfrieben. — Ser aud) immer, «nanba, bit

•irr 9oäil9tbMt geitbt, gepflegt, ouigefü^rt, audgebilbet, on«

gemenbet, burt^pttft, burcbaud entrichtet bat, ber (önnte, 9lnanbo,

R>enn ibn baiuK^ oerlongte, ein Zeitalter burcbbe^b"^ cber bii

^\^ (fnbc be« fBeltalteri. Xer «oUenbete ^at, ^nanba, bie oier

Wadf/tgitkU fleiM, gepflegt, autgefübrt, audgebilbct, angeroenbet,

buu^flepiftft, bitttiKnii entrid)tet; bei :8erlangen banacb, änanbo,

tonnte ber SoIIenbrte ein SSeltalter burd^befte^n, ober bi« ju Snbe
be« Seltolter«.*'

Cb nun gleitb oHo bem e^märbigen Vnanbo Dom Sr^benen
ein mid)tiger f^inf, ein roit^tiger (»inroet« gegeben roar, ifat er

e» nidjt |u merfen i>ermo<bt, bat nicbt ben ifrbabenen gebeten:

.Beftebn, o Oerr, möge ber ^b^bene bai Seltaltcr buxdi, befbtlfn

mdge ber fBillfommene bai CBeltalter burd), Dielen jum fBo^e,

»ielm |um ^le, ou< (Macmen jur fBelt, jum 9{u^n, So^Ie
unb ^dle fflr Odttet unb fkaK^!" ol# n^ie ba Dom lOöfen im
tküte Hmflonit.

fin iiodte« Wal aber unb ein britte« Vla\ ffat ber (frbobene

fl4 Alfo n bm r^aoftcbigen Unanbo gemanbt; immer mit ben

gkk^ Ooctni. 3**** fttoeiten« unb jum brittenmal bot ffnanbo

bm fNibb|a «k^ feMm, baft er bleibe; bo fagte ber dxftabene:

.•d^ ll/bHf MmatbOf nric e« btr nun belieben mag."

Ilati t^dftitd Vtaca beim 9ubb^, unb auf beffen XrAngen

mtt^irlt \iät bet Bubb^ tu eriöfdKn, ben Xauergebonfen «u tnU
Mfoi. ifin ttbbebcii fe|t ein, ba« 3etdKn, bog ber Xauergebanfe

••m 9iiM|a ratlaffcn i(L «uf bie entfette 9rage llnanba« erflArt

brt flrtHa Me «^ (Htfinbe eine« foldKn (frbbeben«, rooruntct

bte fmifliiii mb Mc Qkburt eine« «ubb^ unb bic (fntlaifung

be« Ttfiybiwlim^ 0rft eben ^ibe bet 9iiM^ ben Xouet-
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gebanfen entloljen. S?un et^ ju fpät, fällt bem cfinoütbiflcn

Irtnanbo ein, loa« er früher ju faflen J)attc: „4<efiel)n, o ^exr, möge
bet (ftljabcne ba« ilöeltolter burd), befielju möflc ber ©illfommenc
bai föeltolter burd), oielen jum !j^ot)Ie, Dielen junt .^'»eilr, aui Gt«

barmen jur SBelt, jum 92u^en, So^le unb ^eilc für Q)öttec unb
»?enjd)cn!"

Ter )Bubb^a antmnrtet: „2a^ ei gut fein, 9(nanba^ bitte ben

^ollenbeten nid)t. Tic ^eit ifl öorbci, ben t^oUenbeten ju bitten."

l?in jioeite« unb einbritteö^al bittet "iMnanba immer mit ben fllcirfjen

Porten; unb nun faflt ber !öubbl)a, nad)beui audf er luieber bic

flleid)en SSorte enblo« luieberfjolt Ijot, mit feiner jierlid) Ijöflit^cn

jfeftiflfeit: „.t»ütteft bu, ^Änanba, ben *<oUenbeten flcbeten, fo f|ättc

looljl jiueimal ber i<üllenbete beine Sorte abfleioiefen, aber bad

brittemol ijättc er i^nen entfprodjen. Xorum ober, 'Mnonba, ^oft

bu eben f)ier ei öerfefjn, !)afl bu eben tjicr ei ocrfäumt. („i)xe

legten Jage", S. 52 f. unb 73 f.)

Selbflmorb (ju Seite 45). Die Jrage, bie 3d)open^uer unb
nad) i^m Gbuarb oon .x>artmann luieber geftellt ^aben, ob nämlic!^

ber iRenfd) burd) Selbftmorb ober Jreitob tycn Reiben bee Xafeind

entfliefjen fönne, biefe 'i^xaqc t)at bie 3"ber fd)on fe^r früt) be»

fd)äftigt; benn ber Wlaufae an bie Scelenioanberung (richtiger

lüürbe man fagen: löiebcrgeburt) mußte ju ber i'cf)re führen,

mon »oäre ber '')latux mefjr alö einen lob id)ulbig. tie le^te ©r«

lenntni« eine^ löubblja: „'2ai gehört mir nid)t, boä bin ic^ nid^t,

ba^ ift nid^t mein Selbft" — biefe (frfenntniit mod)t eigentlid) ben

<Bö)xeden ber Seclenioanbcrung ein (fnbe. ©er in biejer Ifrfennt*

niö „jur ?Baffe greift", ber ift (»oic e^ an oielen Stellen in ben

Sieben Reifet) nic^t ju tabeln. "Jinr »oer ben einen Jförpcr ablegt

unb einen anberen ftörper annimmt, ber ift tobelneioert. (fd muß
aber f)eroorge{)oben »ocrben, bafe ber Selbftmorb ober greitob ftet«

rut)ig beurteilt »uirb, nie oom Stanbpunite einer feften *^aragrap^en»

inoral beprebigt.

Ort be8 grlöfc^en* (ju Seite 49). Xie für unfer Ojtjiuji ui bc*

fremblicb« SBaI)l bei Cxtei, loo ber ^ubbba fterben follte, mag
tvoi}l fpätere ^niat fein; ber i^erfaffer bei betreffenben &e\pxä(i)i

mag f id) oerpflidjtct gefüllt l)aben, ju erflären, roarum ber 'öubb^o

juft bei Sufinara in bai ^JJid^tfein eingegangen fei. "Die überliefe«

rung (man oergleid)e „lie legten 3:agc", S. 125) läßt ben e^t*

njürbigen ÜKnanba fagen: „iRöge ber (£r^obcnc nic^t an biefem un*

bebeutenben Crte, ber in ber SBilbniä gelegen ift, bei ber Ileinen

i'anbflabt jur (frlöfd^ung einge!)n! iii gibt anbere große Stäbtc

(31nanba nennt fed)ö Stäbtcnamen), bort geruhe ber Ifr^abcnc,

erlöfd)cn ju njollen, bort finb oiele ^od)mögenbe gürflcn, ^ot^*
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moQfnpc i:ncniT, nocnmogcntH' t^iiiQcr crrn ^ i jrounb»

lid^ «t^ebfn, fctf rorrbcn txm 9oUcnbtten bie V' . richten."

Xfc 9uM>l>a brghinbct frine Sa^I mit ber glcrictc^cii OicSö^Ufte

bex Bxabt Jtuiinaia.

ttt wei|c t>öf< (iu Sfttf SO). Tic f^r inbi|cf)e* ©cfcn \o c^ataf-

tCfi|IH»i^ 8abcl ootn n ii fclbfl a!ä einen roo^I«

^^omltiibm Idioten j 't<^> wit^ »o"i ^ubbf)a

kIMk ^t^A^tf unb jioar jo, boB er jrlbft „tn einem anbeten Veben"

ein ^A*4Kn n>or, ba# in einem lOergroalbe lobte; ^ubb^a in (.Mejtalt

be« ^fAtdfem tvat fo opfenoidig. (SKan finbet bie (j>)ef(t)i(^te aui'

ffihr''-^ K^. cibcnbcrg, S. 349.) Hbct bie Jabel oom iDeiJen i»afen

ifl .vrfabel geworben, bie id) in javanifdjen unb aud) in

(l^nifC9rn commlungen toiebcrgefunben i}abc.

fiai^ocn (|U Sntc 51). Tai ^ilb com einfam tvanbcinben Slai"

ffotn, an bcm '??iet|d>e feine Jreubc l)dtte, nnrb befonbet^ ^ufig
auf eine Älc toten angcioanbt, boren .t»eroorV''i'"9

brn ndrblif^t iiidjt geringe iil)x<c lyadit. iSi gibt ba

eine San^lbifencet^ txt ^iiigfeit; auf bor oberften £tufe ftr^t

bex fhtbö^, ouf bec jtofit^d^iiten 3tufe \tct)t ber jur 9ubbf)a'

K^ftft Qpt^ctbffHmmtf ; auf bei britten 3tufe ftel^en bie 3d)üler

obre 3ün9(r be< 9ubb^. ^Jun gibt e« über biefet unterften Stufe

nodt eine, bie ber celbflbenfer, bie ber (Eigenen (bai San«lrit-

wott be^eid^net eigentli^ einen, ber einzeln, burd^ |id) unb für (id)

fin 9ttbb^ getoorbon ift). Xiefe (Eigenen eneidjen bie !)öd)fte

(fiftmitiiii unb bat ^irtoana au# eigener firaft, ofjnc bem (V)efoIge

b(# 9Bbb^ onjMiflrbören. Xafür finb fie aber nid)t imftanbo,

i^ CtIcMi it; Jo wie ein ctummer einen wichtigen

ZmtUR |abr .u anberen nid)t erflAron fnnn." So fann
rin fBalblMRi^f in bcc 6tabt ju einem au«>< ^bi•n

BOfbnifeiii,lMnia6eciM(^cim»albeboi a)on

bk§nu^llßmtm99tf!lltmnUiibe\dttt\bfn. mt tialbinoMid)on merbon
bkfe 6cn|bnilrr, Mffe eclbftetlöfer (bie ba« (SOnjtontum nid)t

ffnnt) batörftelll; unb fo ein ^rotne'abubblja loirb gern mit einem
einfam ivonbelnben ^Ro^^om betglit^n (^iic^I, 5. (H).

VAcm (iu Beiie 53). Kn »iekn rfatiitikf)en Stellen ber «ubb^o«
v^en finben ftd^ fur|e 9emerfungen, au« benen er()ent, »oie »oentg

fekilk^ H im Cteife ber Üüftcx ^uging, nyie ba nadf oriontalifc^or

Cttif kwt Arfd^MMlt unb gelärmt rourbe. Ter (.«egonia^ itvtfd)rtt

bew 9iibb^ irab Mefem meiUi^en ~ ' nt Icljr jd)ön

¥md Iß ««fMg eintf Hebe bet „Wng .- ( l, 3. 22«)

:

•M> INIfTf MM|lni Uatten Sdrm, gtolcn Xi^u-
'

-r!)tcltenm ifcef rtlfi»wi>y IM iar tiiiy, ol< wie Ober «

i

. tMduber,
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übet Surften unb SDiboten, übet Äricg unb Äampf, übet Speife

unb Ironf, übet iHcibung unb 95ctt, übet 33(umen unb "Düfte,

übet ^ettoanbtc, übet 5"^^>oetf unb SBefle, übet lörfet unb

^utgcn, über Stäbtc unb ilänbet, über Selber unb ©eine, übet

Strafeen unb i)iär!te, über bie S?orjeit unb über bie i^eronbetungcn,

übet 1äÄöt(t)en, 3eeflef(bid)ten, über bie« unb bau unb bergleidjen

mel)r. iSi jatj nun ein '^ilflcr, »wie ber (frbabene oon ferne beran»

tarn; unb alü er il)n gejeben, maljute er bie Umfi^enben jur 9tu^e.

yiid^t fo lout iu fein, feinen ilatm ju modjen. Da fomme beiSntfager

öautomo beton. Ter Cbr»uürbige liebe nid)t lauten Üärm. 9tube

preife er. 3<ienei(bt fönne ber 9lnbli(f einer lautlojen $erfamm«
lung ibn beiocgen, feine Schritte nac^ bem Crtc ber (autlofen ^Bet*

fammlung ju lenfen."

Äaufalitöt (jU Seite 55), Xie ^ebeutung beS Äaufalitätäbcgriffd

für bie Üeljre bed S^ubblja ift oft beroorgetjoben werben, fef)r gut

öon ^ifcbel (S. 65); aber auf ben llnterf(t)ieb itoifcben ber Äaujalität

ber 3"ber unb ber unferen ift luol)! nocb nid)t genügenb tjingcroiefen

iüorben, tro^beip Vippert (Oicfcbicbtc bee ^i<ricftertumd II, ®. 438)

ben tuid)tigften iUutft fdjon b^r^Jorgetjoben botte. ^d) mödjtc

befonber« boran erinnern, bafe b<^"tjutage im 'sflbenblanbc jnjeierlci

"äWenfd)en nebeneinanber leben : ben einen ift ibre fogenanntc joiffcn»

fcboftUcbc ÜBeltanfcbauung geläufig, bie befonber« feit Sptnoio
feine üüde in ber Jtette ber Saufalität fennt ober juläfet; ben

anbeten etlaubt ibte teligiöfc 9!Beltanfd)auung, ja biefen anbctn

bcfieblt ibre dieligion, an ein Durc^brecben ber Jlette ber Äaufalität

iu glauben, an bie tounberbare Äraft ber Öötter. ^ebei einzelne

ÜÄenfcbenfinb loöt^ft nun unter ber Jübning ber 9(mmc unb ber

SSoIfdfcbuJf '" bet religiöfen, faufalität^frcicn SBcltanfcbouung auf

unb erlebt fpäter, >ocnn ibm ber 3uflang J" einer böbercn Silbung

geftattct wirb, ben plö^Iidjen unb oft fcbmerjUcben Übergang jU

ber fogenannten »üiifcnf(boftlid)en SBeltanfcbauung. 'Siefcr über*

gang jum OJIauben an eine lücfenlofe »aujalität, biefc Befreiung

oom Söunbcrglouben, bie foft feinem Mnaben ober iDiäbcben unferer

3eit ganj erjport bleibt, war oor mcbr a\i jweitaufenb ^a^r^n
eine unerbörte Steoolution in ben Äöpfen einzelner Crwac^tet in

3nbien. Unb weil bie neue ?lbnung nocb fein flatet OJcbanfe wat,

batum fübrte et nid)t ju einet wiffenfdjaftlicbcn, ganj gottlofen

SBeltonfcbauung, fonbetn nut ju einet \Mtt Steligion, bie tto^ bei

wüfteften ©öttet* unb Xömonenglaubend bennodj lebttc: bie

Ööttet waten macbtlo^, tväxen unfäbig, bie ebetne ftette bet Äau-

falität ju butcbbtecben ; bie Cpfet unb Öebete wären barum nu^-

ioi, bie ^riefter wären überflüffig. Xa^ ift ungefäbr ber ÖJlaube

b€8 ^ubbba, ber unwiffcnfcbaftlid)e unb infonfeguentc ÖJlaube,

bet bei und fo ^äufig für 9(tbei3mu3 ausgegeben wirb.
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Clmöe unö t'o^mf (ju 2 it.- •>{ . Ia> iv;-» von bcm "öünbcn

unb bcm Carmen ift cv.x.i dt küuu <>^!o:ci)niffe bcr Sonf^pa*

p^Uojop^r» bes bet 8ubb^i#mud fo crn.Kniluii ii.ihc t>crtDanbt ift.

9ie 6oal^9a|>^Uofo|>^t( lebrt rinfn raiionalcii luali-riiiu^, ber

wat Voberne an Sdbni^ eri te: bie iJJaterie ieiftet in ber

tctte ber JhniVilüftt \tbe ^v run^ beiuugtlo^, bie Seele

ift nur Suid^uer unb frlb^ ju allem Xun unfähig. „3o gleid^en

bie beiben bem lölinben unb bem Üa^mcn, oon bcnen bet etfle

ben ^toeiten auf feinen 3<^ultern aui bem 'föalbbidic^t (bem Seiben)

trä^t" (Clbenberg, 65.)

Iterprebtgt (ju Seite 63). Xie fiiebe ju ben lieren ifi einer bet

menf(b(t(4 fc^n^n S^ge bei Subb^idmud; bai d^ri^entum be«

[d^diaU feine t^tetifdK Sorfc^rift ber Siebe ouf bie "üädf^en,

oif bie 1Renf(^n. ^nnet^lb be4 S^rificntumd fte()t nur '^xan^iitui,

ber liebe ^liße, bet 92atur fo nabe; auc^ ber ^ubbba b^tte Xiete

unb ^flan^en unb Sonne, iNonb unb Sterne aU feine 'grübet unb

6«^iO€JU c it anteben Idnnen.

lob (ftt 6etie 64). •<m| naiv log bem Oeltfc^mcrj be» «ubb^i«*

muM, bem Sntfe^^ hid mon meinettoegen ^effimidmud nennen

mag, bie ^unbt ooc bem Xobe jugrunbe unb — loeti Sebcn o^ne

öeburt ni(bt öorfommt — audf bie ^utclbt »or bet öeburt, Dor

ber i^iebergebutt. ^elannt iß, bag bed jungen Qtautama ^arm*
lofigleit unb Seltfteube erf<^üttert rourbe burcb ben flnblid oon

^Iter, ftranfbeit unb lob. »Sollte ic^, ber ic^ nodf nidft alt (ftani,

tot) bin, m<j^t Unbe^^ogen, Odtam, &el empfinben, loenn idf einen

Vltr« (ftanfen, loten) fe^?" 9bnli<^ wi^ in ^^ mobemen
9anM tom ^mb be« WüdUdfen" roitb in ben bubbbiftif(^cn

griHiiitni bie SBettlofigteit be« geben« burcb bie ^Plllflcmcinbeit

bn Tobet betoiefen. Sinem Äinbe wirb «ufcrroedung bed toten

fJater« oerlpto^KH, toenn e* irgnibcine Jamiiie finbcn folite, bot

noät wkmmb gefiocben if): bo« ftinb wanbert oergebentf oon

$f(m$ fß l^mii. Unb toieber flogt eine SKutter um bie tote Xod)tet;

•3iMl! 3Uw!' ruft fie oeriraeifelt. fXan anttoortet ibc: »t^iet«

anbt^tliglattfenb 3ungftauen, bie alle ^ioa i)\e%en, bot man an

biefet 6tAtte oettaannt Um loelt^oon ibnenioeinfi bu?" (Olben«
beig, 6,246.)

6eltenl^eit ber 9ubb^ot mi rcttr 7.>i. 4.cr Uii«

mdsfiH^ ift e« unb fann ni(^ fein, bo^ in ein u cU'

MlHnng (Oeltenolter) imei ^tige, ooli? enuad^tc ^U'

tfcki «ftteten mdgen; ein fol^Kt 9all ! ut oor." (Xie

•ofamo HoM^ ottl bet mittleten SätuiuluMQ bei ^alu
III, 173.)



ÖJcbutt bce ^^ubb^a (ju Seite 79), Xet »ubblja ^ot e« gern,

loenn bie ou6erorbentlid)en 3fid)i*n» burc^ locldje \id) fein Üeben

üon bcm flC»oöt)nH(^cr SJienfdjen untcrfcfjcibct, in feinet öegen«

Jtjott QUögelramt mcrben; oud) bie (JJeburt bea ^ubbfja flef{f)ie{)t

unter iDunberbaren 3f>cf)en, 3«*^" SJ^onatc luirb ein fünftiflct

iBubb{)a üon feiner Wutter auäfletraflen; fieben löge nod) ber Wr-

burt ftirbt bie SJhittcr. „4^on ^^Inflcfic^t f)ab' id) ee oom tSr^abenen

flel)ört, üon Vfnflcjidjt üernonimen: loenn aud) »oobl anbete SJeibcr

fi^cnb über »üieflenb gebären, bod) nidjt alfo ben (frnjad)famen be«

CftiDoc^famen aJiutter; fteljenb nur gebiert ben (Sriortd)famen bei

(frtoac^famen läJiuttcr. Xofe aber ben (friüad)famcn be« {itwatfy-

famen 9Jhitter nur [te^enb gebiert, eben bae ijab' id) mir ald et»

ftounIid)e, aufeerorbcntlictjc lSigenfd)aft be^ (fr^abenen gcmerft."

(9tcbcn ber mittleren Sammlung III, 257.) 3)iIbHd)e Xarftcllungen

(aug Üibet) jeigen, mic loeit biefc Sorftellung ton beö 5öubbf)a

©eburt fi(^ öon bem natürlidjen Vorgänge entfernt. 9(uf einem

oltcn Silbe (©rünioebcl, „SDiDtboIogie bes ä^ubbfjiemuö", S. 16)

ftebt aWaya, bie SJJutter be^ Üöubbfja, in ber (fntbinbung jierlic^

»Die eine !länjerin ba unb fafet mit jierlic^en gingetn nad) einem

3tt)eige.

läJJan ^at ;;ur !i^ergleid)ung on bie Öeburt beS ^'(pollon erinnert.

3n bem angcblid) i^omcrifdjen .ttymnue auf ben belif(^en Äpollon

t)ci6t ea in einer angeblid) (yoetbefd)en Obcrfo^ung: „Üe naljtc

£eto# (fntbinbung. läJiit ben Firmen umfdjlofe bie Wöttin ben ^alm»
bäum; bie ^füfee ftemmte fie gegen bai (^rass, bie Ifrbe Iäd)elte."

'i)lan ficl)t, baß ber alte öJriedje bie Gntbinbung felbft otjnc SJunbet

barftellt; mcber ber S(f)mcrj bet SBetjen nod) bie .^-»ebammc fel^Icn.

3m griec^ifdjen Original ftemmt bie Wutter bie )»inie (nic^t bie

Jü^e) gegen ben »oeidjen SKafen.

5iatf)0putta (ju Seite 82). 3« ben legten ^ö^tje^nten fjaben bie

Unterfuc^ungen beutfd)er unb englifc^er ^ox\d)ex einige ^erfön-

lid)feiten oon 3)Jänncrn b^rDortreten laffen, bie als .^äupter anberer

Selten 9lioalen beg Öautama löubbbo rt>aren. 9?atf)aputta loar

ber Segrünber ber fet)r mäd)tigen 3a'nofp'te. Xie genaue *e-

!anntfd)oft ber "öubb^iften mit ben iJeben^umftänben biefeä ^Jiat^a*

putta, bas befonberc ^ntereffe ber 3iubb{)iften für feine ^erfon

unb einige Segenben laffen bie 9Köglid)feit ju, bafe 9}at^aputto ein

Oünger bcä öautama ©ubb^a geroefen fei. Xie 9Inbänget be*

9?otl)aputta nannten i^n nad) feinem Jobe einen ©ubb^a.

^rieftet (ju Seite 83). 3}id)t Qottloi ift bie 9tnfd)auung beä »ubb^a;

er fietjt unter bcm ?}anne eineg flarfen Tämonen- ober ©ötter»

glaubend. 9lbct unfird)li(^ ift ber S3ubbl)a, ein ^^inb bet ^tieftet.

3n bem öefpräc^c übet bie „Tteioeben" (üängere Sammlung öon
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H. Q. fUtmaeam l, 296 f.) (onn man jtptfdjen ber (^letvunbcnen

XcxfMIiaig Autnjke Pfraffetimg gegen bte ^rieflet ^ccauelcfen.

^k ^M^ftt ^aben bo i nie gefe^cn, ijabcn leine löe-

§k^ii4 AU 9ta^ma. i : fein grimmiger, lein groUenber,

fein unfoubnrt (Hüft, ift unumkfjräntt unb ielbjtgeroaltig; bic

XteiDcbenprie^ finb grimmige, grollenbe, unfaubcre Ofeifhr, um*
fd^cAnft finb bte Treioebenprie^er, unumfc^ränft ifi ^ra^ma.

.^ann e« nun etroa jmHdjen ben umM"-^"'»-" rrcioebenpricjtern

unb bem unum»d)ränttfn ij^rafjma eine mmung, ein übet*

rintommm geben?" (^leid^ wie eine .nnui tilinber, einer bem
onbmi aa^cybWkn, unb (ein oorberer fie^t, unb lein mittlerer

fk^ unb lei;' f)t; benen gereid)t, ben Xreieebenprieftern,

jme Srbe ni^

.

. otte, jum biegen "Tanten, erioeift fic^ ganj

eitel unb ni(^tig.

3n ber «ebe übet bai „^riefteme^" (I, S. 36) ipenbet [idf bct

9iibb^ befonbtri gegen bte gefc^ulten Ideologen, gegen bie

oM^dfOi 6<^Io|hltT. „Cl gibt einige ^riepter unb 'flfjeten, bie

finb BeittHtflet ber SVabel^nur; um bied ober bai mit einer t!rrage

angegangen, oemHdeln jie bo bie Sorte, oertoideln bie ^iabeU

k^nur. Sie fagen, onftütt mit 3a ober Siein ju ontioorten: bai

Vait mir nid)t, unb aud) \o pa%t ei mir nid^t, unb oud) onberS

po^ e« mir nic^t, unb auc^ mit !Nein pogt ei mir nic^t, unb auäf

mit 9}i(btnein poftt ei mir nid^t."

Uiebc (|U 6ctte 83). IRan braud)t nid)t an (fntlef^nung ju beulen,

wrmn fk^ \fifon in ben Sieben bei ^ubb^a finbet, tvai von ben

Svriai bei ^aulu« im flbenblanbe fpridjioörtlid) getuorben ift:

C^ £i(be ein tönenb (frj ober eine (lingenbe Senile, ^aulud

Vlicibl: JBtmn iät alle mc ben !Hrmen gdbe unb liege

meteca Sdb bcnmen unb ^t: bc ni(^t, \o lodre mir'd nic^t'^

nA|e.' %n Zubbffa leiert: .«^er am borgen, iNittag unb «benb
ein 9e\difenl »on j/t ^nbert köpfen Speije mac^t, unb n>er am
llctvea, flHiteg mb Vbenb aud) nur einen 9(ugenblid in feinem

i^etfen £iebe etieugl, bei ^toeite b<^ baoon grdgeren Siu^n."

(fi^el, 6. 7».)

«fttlec (|H Seite 80). «i if \dion gefagt loorben, ba% bie £e^re

br« 9hM%o leia Vt^mu« ift. Ter «ubbbo fd) Otötter

ber 9ai|äMNM in glauben, unb auc^ fonft n> in ben

bwblilUHktf e^id/fttn 99m «bttem, legionemt *cn

»tf bt fMUt m Mc •oltsecfellung be« 3ubei;i ner

Xt^iMVffumn benfm. 9if ben «ubb^ loie für alle ^nbet ifl

bit erilfiilniuni bCT leilcnbc «kmbe. Xie «bttlic^teit

Hl mtif |t( Me •Mtrr nur eine Station auf i^cec Sccientoanbe«
nttM. JB\u 9miA fanii in ber «Anfielt OkbuH rin ffioft (in



'®ott ein SKenfc^, ja ein üet ober leblofc« "Ding fein. SBic bie

SRenjc^cn, jinb aucti bic Wötter bcr Weburt, bem 9(ltcr unb bem
üobe unterworfen." 9Bic bei bcn 'äWenfd)cn, l)inß aud^ bei ben

ÜJöttcrn bic nödjftc J^orm üon ifjren Xaten in ber letzten Jotm
ob; ein muftcrf)after 3Jienfcl) fonntc ah OJott njicbcrgeboren locrben;

in feinem göttlichen lofcin fonntc er ober »uicber 8ünben be-

geben unb bafür »uicbcr bei einer neuen Wcburt in ber Stufenleitet

bcr SBefen tief I}inabficigcn. 3"f«>fem er blofe ein ßJott mar, loor

ber gottgenjorbene SJenfc^ nod) nid)t oom 5lu(^e bei Dafein«;

ctlöfl, tvax als OJott nod) nic^t in baS ^JirWano gelangt. Cin ^ubb^a,
eingm)ac^ter,cin(frlöfterPonb Ijöfjcralecinöott. ($ifd)cl, e.53 f.)

^antf)eigmuö bed JRigoeba (ju Seite 90). Xoji berühmte Sieb

bei Sligöcba beginnt: „Da tuar nic^t 9?i(^tfein, unb ba »oot ouc^

Sein ni(^t. 9Jid)t tvax baS fiuftreit^, nod^ bcr ^immcl btüber.

'Bai regte bort fic^? SBo? 3n meffen ^änben? &ab cd bosi

Saffer unb bcn tiefen 9(bgrunb? 9^ic^t 3;ob unb nid^t UnfterbTt^'

Icit war bamalii, nic^t gab'a ber läge noc^ ber y?äd)te Sd^auung."

Unb in einem früt)eren üiebe enbet jebc Stropfjc nad) SBorten, bic

uns panttjeiftifc^ anfingen, mit bem Sicfrain: „SBcr ifl ber öott,

ba^ mit i^m opfern mögen?" (Siigoeba X, 129 unb 121.)

Totenfeier (ju Seite 91). Xeg «ubb^a «cftattung unb Leichen-

feier wirb in ben üuellcnfcj^riften fctjr auöfü^rlic^ befc^rieben. Die

entjc^eibcnbc Stimme bei bcr 9(norbnung ber 3ctcmonien ^at

f)äufig 9(nanba; auc^ bie Grric^tung eined ftiippclmals über ber

9(f^e Wirb oon i^m befonberi? ocriangt. SJiit folgcnber ^egrünbung:

„Die etnjo bort einen Shanj ober eine 5Jlumc ober Jüo^lrieci^enbcg

Sanbcl^olj nicbcriegen ober einen ©rufe barbringen ober bai

^crj l^eitcr juttjcnben hjcrbcn, benen »oirb bai longc^in jur ^rteube,

jum SBo!)Ie gereichen." 3"t 3cit, ba ber 33ubb^i#muö in Qnbien

tjerrfc^tc, gab ei überall fold^e Suppelmale ober Xopen (StupaS)

über bcn SJcliguicn ober oermeintlid^cn Sicliquicn bc«» Stifter^;

ard^äologifc^ nac^gewiefcn finb fold^e Sh^Itfiätten allerbingä erft

jnjci' bii breit)unbcrt ^ai)xe jpätcr ali bic 3eit, bic für ben Xob
beä ®ubb^a ju bered^ncn ift.

Aufatmen (ju Seite 91).' Ter IJlönd), bcr bei ber ^iJad)ric^t oom
3;obc bei 3)ubb^a mic befreit aufatmete unb feinem 0cfüf)I fo un-

befangen 9(u0brud gibt, mie bai ettva bie berliner nadb bem ^föFc

{Jriebridb^ bei örofeen taten, ift nid}t etwa eine mobemc Grfinbung.

ein greifer "^ilgcr, ber übrigen^ jufällig ben gleichen 9?amcn füt^rtc

wie bcr Ic^tc perfönlid^e jünger bei "öubbl)a, rief ausi: „öenug,

i^t trüber, feib nic^t traurig, laffet bic Älagc! Grlöft finb mir

enblic^ üon jenem großen 91fjcten ! ^cimgejud)t maren mir immer
öon feinem ,bai gejiemt euc^ ju tun, bai gejiemt euc^ ju laffcn' ufm."
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yticg um O'iC ^icge (.ju ccuf y-.. iic i'iacijrirotfn von einem

Ihirge, bet (lotfc^cn bcn ISallem unb bcn onberen Jürjlcn um bic

tl^ b«^ SubbfjNa iu entbrennen bxotjU, finbcn fid) au^gefc^mücft

in bet Xkl^tunfl «^ubb^^Earita" oon ^äoagoij^as; bct *erfafict

lebte ungefd^ 500 3a^re nadf bem löubb^a; lotebcr ctroa 400 ^aifzc

fpätrt nnrÄe boi 0ebtd)t ind S^inef tfc^e überfe^t, bann bie c^inefifc^e

ftbeileOung im oorigen 3ö^r^unbett einet englijdjen jugtunbe gc-

"TeJBt, unb nat^ bet englift^cn tlbcrfe&ung in einet graufamen Sptac^e

in* XeutK^ überfe^t. Xte englifc^c ttbctfcgung bei inbifc^en Origi-

nal*, oon weldtfcx bai c^inefifc^e @ebicf)t nur eine gan^ freie iKac^

bUbung fein foll, ^be xd) leiber nic^t eingefe^en. Die fc^Iimme

beutfdb^ Bearbeitung i^ unter bem Xitel „'6ubb^ad fieben unb
©irfen" ^(touigefommen; ber überfc^cr ^ifet X^. Sc^ul^.

M\ätt (}u Seite 04). Ober ben t>anbel mit! ber Urne unb ber $>oIi«

ei^ wirb berichtet („Xie legten Xage", 3. 167—171), wenn
aiid^ nic^t eben bie Xän^erin 9(mbapali unb bie ^ütftin Xfcbunbi

bie^ Sleliquien enoerben. Xie Urne erfüll ein ^rie^er, nad^bcm

et bie (Errichtung einer Stupa oerfprod)en ifat Xann melbet fic^

(»ot>ti<^nli(^ i^ biefct «cricbt rcd)t fpdtcr 3ufQ&) «in dürften*

grfd^Ied^t, bad erß 3a^rf)unbertc nad) bem Xobe be^» ^ubbf)a butc^

einen feiner C?n!el, ben Ädnig "Äfofa, bcn :öubbfjiömu« ungefähr

fo )ur Stoot^religion mochte roie (Eon^ntinu* bad (Ef)riftentum.

IHe bttbb^^f<^ Sieben mußten ber Xtjnaftie biefe« j^önigd roo^l

(ine Meliquie>Bubb^ ^utoeifen. Xd nun offenbar na^ Älterer

Zcdbition alle Qberre^ mitfamt ber Urne fd)on oerteilt toaren,

loutbe biegen ^ärften bie ^oIjfo^IenafdK übenoiefen, über ber fie

benn au^ eine 8tupa errichteten.

Mmb opttli (ju Seite 94). ilmbopali ift bie befanntefte unter ben

oomr^meii ^cücen, bie Yidf frtt^ ju Bubbf)a befannten; roir raoUen

Ri^ immfm^cw, ju welcher ber oier inbijc^en (Mattungen ber

ill<|HitamiUiCi)gmoiiinncn fie geborte. Xie „lieber ber ^lonnen"

gftben \eStt »ielc fieifpiele für bie ^rt, toie biefe grauen {ic^ im
Älter bem nbedinnlidjen juroonbten, nac^bem „oertrocfnet i^ bet

SunkVtrieb joic bürre* Äraut in irbenen Sdjetben". Xer 'Ämba*

palt {etb^ roitb ein (4cbicf)t ^ugefc^riebcn ; in gegen ^toan^ig stropb^n

; »itb duferttt natural iftifd^ bic 8er9dnglid)feit i^rer etnftigen Steige

tnyteUt (^oar, Huflenbtaucn, ÜUdt, 9afe, C^ren, ^ne,
Manne, «rme, Sinket, Sttffe, 6<l^nfel, Stnöditl, ^üge), bet

•cfctia lautet immrt: .Qo^c^CÜffinber« Ihtnbe bauert unoer«

htm." 3r|t Etagen bic MJte aiiifletro<fnet herunter, fabl fc^im«

mctt bec 64ibcl bus^ bof gcauc t<ur, fd^laff raie Heile finb bie

Mmm fBPiHlbciL JRÄttcl fiel unb fRalter ab Dom alten i^uf —
timb« bauert unoetbetbt."
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Oin ^aine, bec fpätet bec ^ain bec ^mbopali f)teg, taftete ber

li<ubb{)a futi öot feinem lobe, "ilmbopoli fud)te iljn auf, unter

flrengcr (fin{)altung bcs ^Zeremonielle. Sie bat i^n, mit jeinen

3üngern bei il)r ju jpeijen. Srfnpeigenb (|o lautet bic ^rormel regel*

mäfeig) geioäljrte ber Ifr^abcne bie liUtte. 91uf ber S{ü(ffal)rt be-

gegnete ^mbapali bcn jj^'l''«^" ^^t i.*iid)aocr. Xic Xarftcllung

ber Sjcne, in iüelrf)cr bic .'\>ctäre über bic 5"rftcn triumphiert,

mag fjicr ftoljcn mit ber auisbrücflictjcn iBemcrfung, baft felbfl fo

leijcr rcaliftijd)er .'öumor bcn feierlidjen Cuencnjd)riften fonft fel^lt.

Xie dürften Ijobcn erfatjrcn, bofe ber ^^ubb{)a bie ttinlabung

ber .^etäre ongenommcn tjabe; ba rufen (ic: „^e, "Jlmbapali, über'

lag um biejce (V)aftma(}l, ()unberttau{enb (Molbftüde ja()len toir

bafür!" — „Unb toenn iljr, gnilbige .^terren, mir gleid) bic ^oupt-

fiobt 58efali mit ollen if)ren (finnal)men jum Wefdjcnfc gäbet, |o

»Dürb' iö) ouf ein fo bcbcutcnbcä OJoflmal)l boc^ nid)t ocriic^ten."

la fd)naljtcn bic dürften mit bcn 5i"fl<^i^" »"b riefen: „Xa fe^

mal einer an ! (ik>)d)lagcn ijat und bie ^{angobame ! übertrumpft

I)at uni bie SÄangobame!"

Xie 5ürftf" begaben fid) bann ju bem tfrfjabenen, festen fid)

on feiner Seite niebcr, njurbcn oom tfrljabencn in Ic^rreid^en

Ocfprädjen ermuntert, ermutigt, erregt unb crf)eitert, Sobonn
lubcn fie il)n ein, mit ber Oü'iÖt'tfdjar bei ifjncn ju fpcifen. Xcr
SJubblja enoiberte, er f)ättc bic iJialjljeit fd)on ber 3!änjerin Stmba«

pali gcmül)rt. Xa fd)naljtcn bie gürflen iuiebcr mit bcn gingcm
unb riefen: „Xo fe^ mal einer an! Wcfd)lagcn l)at un^ bie ^ango«
bome! übertrumpft ^at uns bie 9Kangobame!"

^Jiadjbcm ber 'i^ubbfja mit feiner ^üngerfd^ar öon Ämbopal
bcmirtet »oorbcn mar, mochte bic Xönjcrin bem (fr^abenen unb
feiner 3üngcrfd)ar bae Sqüu^ unb ben "^^arf jum ©cfc^enfe. („Xie

legten 3:age", S. 42 ff.)

3njifd)cn $>etärcn unb legitimen 3fwucn unterfc^ieb ber ^ubbfja

nid)t eben ftreng. ^xn allgemeinen finb ber !öubbf)a unb anbere

inbifc^e Seltengrünbcr fd)lcd)t auf bic grauen ju fprcc^en; eine

Äf)nlic^!eit mctjr jmifdjcn bem ^ubb^iömu? unb ber fic^rc Sdjopen-

^auer^, Xie grauen finb „bic ooHftänbigftc 3fcffcl beä SJerfu^er^l".

53ei günftiger Gelegenheit mürben alle gfraucn Unjud)t treiben,

aud) mit einem Hrüppel, menn fie leinen anbcrcn fänbcn. Sie

mären bai größte .'binbcrni^ für ba^ (Singe^cn in ÜJiirtpano. XJcS»

^alb merben bic SUönc^c befonber^ öor il)ncn gcmamt. übrigen«

»Tjcrben gcfd)Icd)tlic^c Xinge mit äufeerfter Unbefangentjeit bc»

fproc^en.

• 9iatürlic^ wollte borum ber 33ubb^o leine iJftauen in feinen

Crbcn oufnel)mcn. Xreimal fc^lug er feiner Stiefmutter bie 53ittc

ab, all? fie nac^ bem 3!obc oon "öubbljas *atcr beim *öubb^a it)re

3uflud)t fud)te. Grfl oon 9(nanba lic& er [lö) fpätcr Überreben,
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:>«ieite: jcine fiepte, bic jonfl taufenb 3a^re be»

, lourbe jept nuc fünf^unbert 3a^cc be^fjn. C^ifc^el,

I

92itioana au 3eite 97). ?)ie SBortecfläning i^ fc^on in bet 9(n'

metfung ju 2«itc 31 gegeben, über bic 5ragP» ob man unter

9hOoana nur einen negatioen begriff ju ocrfte^en ^abe, bie Äu^e
lUKl^ bem legten Xobe etroa, ober ob "^invana ali ein n>onniger 3"'
Itotb ein poUtioc» Öut beften fei, bet :Wirtoana erlangt fjabe — über

btcie i^tage wäre eine ganje i'iteratur au«juf(^reibcn. fin bcr
' 4>dufung biefer l'tteratur ^aben {ic^ bie alten ^nber unb bie 92eu«

bttbb^t^n, ^bcn ixdf englt|(^e unb beutjc^e Gtele^rte beteiligt.

Van ^t ben unglüdlic^en !8erfuc^ gemacht, bie begriffe "iRirtuana,

^ortninoana unb iXa^aparininoana loqi\d) ju unterjc^ciben, wäi)'

tenb H \x<it bod^ nur um poetijc^c cteigerungcn eine« einzigen

begriffe« ^belt. 3<^ 9«t* ''^^"^ Taoib^ barin rcc^t, bafe man
9tirn>ana on ben meiflcn ? i)t gut mit vciligfcit über«

fe^n fann. Xcr ^olf^glau. i, bcr aue bem 'öubb^idmud

eine tief abetgldubifc^ unb gemeine Sicligion gemad)t f^at, Der«

fte^t unter ^irreana am liebfien einen 3uitanb ober gar einen

Ort übericbij^Kt »eligteit; e< jii^etnt, bag feine 9{eIigion o^ne bie

Sonti'IIutn eines 'Pnrjbiefi'Ä ifirc nu.iuliiiit'tt Iit'fricbiiirii fniin.
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(TNic bundc 8ct)nfuc^t lüolltc 511 it)rcr lieben (3cf)ioefter,

^J hex t)ellen 3Ba^ri)cit. %vlx6) alle ^immel loar bie

Sftiniutbt flefloflen auf meitflcjpreiiten ^^ittic^cn, burd)

;
"; uc mar fic fle|d)»üommen bei Sturm unb iföctter,

.;iul) alle Spalten ber ^Berflc mar jie flefc^tüpft in

Xunfel unb 9iot; bcn Xob ni(t)t fcf)eutc bie buntlc Sef)n*

üid)t um bie liebe \)c\\t '3SaI)rI)cit.

(fd lam bie heilig lac^enbe Stunbe bed %{Mi, 6-^

icud)tete aus felifl ernften 5tugen, eö f(^immerte i)uftenb

rojin mic ^firfid)blütenfllanj, c^ flüfterte loie Gnnel^ton

oon fuc^enben Ciüöcn. '^'k Sotm?ucfit battc bie "öatir-

l)cit aufflefunbeii.

%\U^ 2ütacf)cn Der ll£cu|a)cuctDc l)aite Die Scl)U'

iu(^t Sil übt, il)re S(^me[ter ju grüben unb ju fragen.

^bet — adj ! — bie 28a!}r^eit rebetc anbcrd ald itgcnb-

eine Spra(f)e ber Grbe.

%a Derftummte bie bunfle ©e!)njucf)t; jie nidte

traurig unb mollte ber ©a^r^eit i^r Xcuerfteö fd)en!en,

fr !' bfteei Äinb, ben Keinen OJIauben, auf bafe bie

. .1 i\ .t it)n lehrte unb it)n bereinft reicf) ma(i)te mit

bcn 9(ätfeImortcn i^rer gar anberen @pra(f)e.

ttine fBcilc trug bie ffial)rt)eit ben Glauben auf

it)remÄrm,njic eine gemalte ^abonna ben Stnaben. ^alb
aber fd)üttclte jie läc^elnb bad {)ene ^upt unb rei(f)te

ba« ftinb iurücf. 9ejd)eibcn jucfte jie leitet mit ben

^itlidKn 8d)ultern, al? mollte jie jagen: „Xie arme
«k^t^t t)at Iccrc ^nbe l**

Xann gab jie bem ftnoben, nw« jie bejaji: ilju*

VlAidKn Pon bet Äclt; unb meil er jie nici)t oerftanben
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^ätte in bcu SRätfchoortcn il)tcr ©prad)e, baruin luat e§

ein ^äxö^cnbuö) in 99ilbern.

^Inflftlid) nQl)m bcr iünabc baö 93ud); jpäter etft, d^
er allein laufen gelernt l)atte unb aud) jd)on allein lefen

tonnte, ba jd)ritt er einfam burd) bie SBelt neben ber

bunlcln Sel)njud)t, unb ba erblidte er micber in ber

ftillen Statur unb im öejcf)äfti0en SD? tMiicf)cntreiben ba^

SWärcf)enbud) ber 3Bal)rl}eit.
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©er OTann o^ne Uniform

3ro€i fltofec ^crc lagerten einanbet gegenüber. Gin

itfamcr SRenfcf) nur |cf)Io6 fic^ feinem ber ^ü^rcr

Uli; benn er bejafe feine Uniform. Aber er befanb fid^

ni(^t roo^I in feiner Sf^ei^cit. ^alb glaubte er jic^ ^oc^

ber ben beiben ^eren; bann fror er unb »oünfc^tc fic^

110 ber Sonnen!)ö^e ^inab auf bie Grbe. ©alb glaubte

c fi(^ tief im ©rbinnern marm gebettet unb fieser ge*

orgen; bann aber roc^ er örabeömobcr unb fetjnte

c^ ifxnau] an bad fii(^t. 0c»üöl)nlic^ aber fc^ttjebtc et

ber ben ©erggipfeln jur 9le(^ten ober jur ßinfen ber

&alftatt unb feinte fid) t)inab ^u einem ber ^eere,

Hncrlei ^u welchem, nur ^inab unter 3Ren|d)en.

©ned Äbenb0 trug er eö ni(^t länger. @r manberte

tjmab unb trat unter ben 5;ro6, ber hinter bem einen

^ere föchte unb tanjte unb lacf)te.

„^e ^rolc!" rief man i^m ju.

St fc^ruieg.^ ^tte eine bi*r Iiöbi*rIirf)ftiMt Don ben Xro^biriu'u

Witlcib mit i^m

:

M^hif bu nur: ^\c ^^'^ ^^^^ '-ölau! Dann gcl)Or|t

fcfion i^u und unb fannft tuftig fein. 8iel}ft bid ie^t

banac^ au«. «Billfl effen? $BiUft mit mit ge^n?
CO ]aq mal : ^e ^mf, unb idlau !"

^kt brachte ber einfomc Wenfd) bcrtjor:

m^t ^ina unb »(au!"
Xann •- -'

.^t mit ber "IDirne. Äbci ci müU)ti- lurtjt

cficn unt .i)t mit il)r gel)cn. (h ftat)l fiel) tjimoeg
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Dom ^rofe unb brang mcitcr iiad) nornc t>or. "öei icöci

^^(bteiluun lüurbc er narf) ber ^^arolc flcfragt. 3m"ifi^

müt)jamcr, immer t)cijerer bracf)tc er e3 ^erüor: „^ie

^u\i iiub «lau !"

^r faiinte bcn ^inj gar nid)t ^jerjönlid). Unb 93Iou

lüor i{)m uid)t Heber aB eine anbere ^Jarbe.

©0 gelangte er biö an bic ^ortüad)t bes ^cere^.

G^ mar 9?ac^t geworben unb ba^ ^db i)a\\ic njibcr tJon

.'pin5 unb «lau. "Da jd)Iid) fid) ber einjame 93?enjcf) burc^

bic 353ad)en l)inburc^, um meneid)t bei bem anberen

^eere ju bleiben unb gu fämpfen.

?n^ er ettüa auf Ijalbem Süßcgc 5n3ifd)en ben beibcn

Sagern war unb nur nod) leije ben JRuf oerna^m: „^ie

^inj unb 95Iau !" — ba brang aud) ber triegöruf bei

ättjciten ^ccreö herüber:

„^ie iixma unb 9iot
!"

^er 3Kann o^nc Uniform blieb fielen. Gr fannte

aud) ben Äun^ nid)t perfönlid). Unb aud^ 9f?ot iüar

if}m nid)t lieber aU eine anbere fyarbe.

2Bo er bon beibcn Sagern gleid) meit entfernt mar,

blieb er ftef)en; ba fül)rte ein ^elbrain. 9tm fj^^^i^fli"

ftanb ein ^oljfrcuj. ^er SJiann oI)ne Uniform Iet)nte

fid) mübe an ba^ Aureus; aber er redte bie beibcn 9Irme

auö unb legte fic auf ba^ £lucrt)oIj unb martete. 5)ic

gange 9?ad)t.

«on beibcn ©citen tönten bie ©d)Iad)trufe ()crüber.

«on beiben ©citen ftiegen Seud)t!ugcln auf, bie baö

^ccr beö GJegncr^ belcud)tcten, unb öon beiben ©citen

fauften ©ranaten, iücld)e ba^ fcinblid)e Säger anjünben

folltcn. Seud)tfugctn unb «ranbgranatcn flogen ijoö)

über bem Äopfc bc^ cinfamen ^JJanncö I)in. 'Die beiben

Säger maren erl)cnt, öon «ranb unb ^cucrmcrf, aber

immer bod) {)cn. 9(m ^^clbrain mar ba^ ^un!cl. ^a fd)ien

bem "ä)ianne ber 5lricg mit 33ranb unb 93iorb luftiger,

aB fein triebe. Unb bic gange 9?ac^t bencibete er bie

©olbaten um il)rc ^nrolc niib um i^rc luftigen Uni*

formen.
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"äle bct SWorgen graute, tüdtcii bie ^ccrc gcßen»

cinonbcr lo^. ¥on bcibcu eeitcn nntrbo ov jufammcn*

0efd)offcn.

äyicbcr anirbc ee "Jlbcnb unb man jud)tc bas gelb

nad) bcu Öcfallemn ab. ^\c loten beiber ^ccre mürben
in eine Qxo^e @rubc geworfen. Sie fa^en im 2obe
lUe^ontig ober luftig aii^, ober aucf) ruf)ig. 9?ur einem
loten las man i^erjrociflung oom ®ejid[)t. (ix lag an

einem ^oljfreuj unb trug allein feine Uniform. Qx

rourbe befonber» begraben. Unter bem ^ol^freuj.
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©er arme ©icf)ter

^er arme Xid)tec ftanb cor bem Berge, ttjo bie Uii*

fterblic^eii ttjo^uen. Ginc 3ö^nrabba^n füf)rte ^inouf,

unb er molltc fie benü|jt?ii. (£r flopftc an ba^ ©cf)iebc*

fenfter bcä ©cf)aUer^ unb rief öergnügt:

„gin 93iUett cr[ter ftlajje. 9htrl)inauf. toftenpun!t?"

„Xaufeub öolbfronen IRvMite/' fagtc ber 5l&aj|ierer

grinjenb; er t)atte il)m ba^ Orcnfterd^en nii#ein bi6rf)en-

gelüftet.

%ct arme '3)irf)ter ladete. „Zun 3u •-- lüd^t billiger?

^ö) l}ab' lein öjlb. ^ber id) roiH unb mu& hinauf."

^abei l}ob ber arme '3)id)ter baS Sd^iebefenfter, fo

jd)arf auä) ber 9laub mar, ftocfte ben 5^opf ^inburc^

unb ladete ben 33ijamten an.

„3a," fagte ber, „tüir nehmen anftatt ber diente

aud) ba^ Kapital. Saffen 6ic un§ 3^ren Äopf für Sebend*

jeit {)ier, unb mir beförbern einftmeilen ba^ allermcrtefte

Übrige t)inauf."

„©inoerft "rief ber arme Xid^ter. Unb rajd^ mar
ba^ ©c^iebefenfter l)erabgefallen; fein ^opf lag fauber

abgefrf)nitten in ber klaffe.

(Bä)on am nädjften Xage mürbe ber £opf jurec^t*

gcmad)t, unb bem Äegelflub „®emütlic^!cit" öcrmietet.

^^un fcf)oben Füller unb Sc^ulje mit bem Äopf beS

armen ^id)ter^5 allmöc^entUcf) Äegel.

Anfangt tat cö i^m me^, meil er nod) fleine Qden
^atte. W\t ber 3^^* ober mürbe er runb unb immer
lugelrunbcr imb t)ielt e^ enblid) für eine Gigentümlid)*

!eit ber ^id)ter, ba^ i^re Äöpfe auf ©rben rollen müßten.
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??ur ba% i^n bei j^egeljun^e immer \o heftig in bie

Äinne f(^mi§, unb er am Cnbe mit anbcren runben

Dicbterföpfen im felben Äafteu lag, ba^ tat jeiner Gitcl»

t:it loe^.

öerteltag^ übten fic^ an i^m bic jungen; fic flopften

mit it)m aud) 9?üffe auf, unb rocnn fie mübe njarcn,

toarfen [\c i^n in ben Dxcd. Xaö taten jic aber cbcnfo

mit ben anbercn 2)icöter!öpfen.

Äurj bcDor er im Äegdflub „ÖJcmutlidjfcu jim

fünfunbjioaniifliät)rigee 3ubilüum feiern follte, fricgte

er einen Sprung unb rourbe au^ef(^ieben. 6r t)atte fid)

bie fünfunb5n)an,^ig 3a^re lang baet bumpfe ÖJefüt}! be»

n>at)rt, ba% er eigentlich nid)t beftimmt fei, ^inuntcrju'

rollen, fonbern Ijinauf^ufaljren. (?r melbctc fic^ alfo an

ber 3taffe unb rourbe richtig auf ben ^erg gebrad)t.

Oben foften etma ein ^u^'nb ^enen in ben öer*

fcfjiebenften Xrac^ten !)eiter beifammen. 'Siic Unfterb-

li0en. 9{uigi(umt)er ftanben in ebenfo bunten 5loftümen

roeit über taufenb »örper o^ne Äöpfe. ^ed armen
Dichtere Äugen waren burd) ba^ oielc 9loIIen fd)mad)

getDorben, unb ed bauerte lange, beoor er fein aller'

toertefted übrige fanb. (?r erfannte fi(^ cnbixd) an einem

obgenffenen ??
'

üf.

^Ihi, fHine, -r trübfelin ui firfi \c\bh. ..ha bin

td) enblic^. 3e$ mic^ mal auf

3<^on ftredte bae allerjucrt.iu- UUrigc Du* ^^ani>c

luicft feinem Äopfe auö. Xa lachton bie Unfterblidien

unb riefen burc^einanb

«fBoran erfennft bu um ocmir 3Ü f« benn geiuife

bem ftopf? 3ft e« überl)aupt ein Äopf? C?r l)at feine

«of« I 9i ^at feine $f)t)fiognomic im ÖJefidjt
!"

«fBa^rljaftig !** rief bae übrige unb ftedte bie ^Anbe
tüieber in bte ^ofentafd)en. „tu bnft fcinf '^hnfio-

gnomie im (Heftest, ^ft feine '

^«d> Wott," fagte ber Xid)Ui iwu uui

nur bo^r, meil man mit mir Äegel gc! Xir
fefpit |a audi etn JTnopf

!"

• •tiatt, V. • 120



„€), mein lieber Äopf !" rief baä 5nierhjcrtefte. „l£in

Änopf flibt ^^tjfiognomic, aud) bann nocf), trenn er ab*

gcrijfcn ift. (jine 9?afe aber mufe man t)ier burd)Quö

t)aben."

Unb unter bem ©eläc^ter ber Un[terblid)en [tiefe bae

alleripertefte übrige feinen eigenen Äopf mit einem

Sfufeftofe mieber oom ©erge l)inunter.
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©trben

vtm u lot hatte uielc ^unberttaufcnbc üon

Seifen. ^ . l'ic 5äl)leu tüolltc, mufete er jic^ ba^u

finen \ r fommen lajfen, fo üiel tvaxcn i^rcr.

Ser ^luuüui mar angeftcUt für S(^afjQ()lcrei ober

iRottKmatif.

i>er tei(^e ©aucr ^tte aud) sroci Äinber Xie moren

not^ tlein unb ^tten für i^re fieben Sieblinndfd)afe

befonbcre Äamen erfunben; für fie flob eö ein meifee^

6<i^f, ein braune^, ein fc^mar^cs, ein jrf)ccfineö, ein

tnde*, ein trouriged Sdjaf unb enblic^ baö ^an^njurftel.

©nft bcfuc^tc ben reichen ©auer ein amicr 3Jcr-

txKinbtcr.

„^0^0 !" fragte er bic JHnber, meil er beni i^atcr

f(^mei(^cln wollte, „^ietriel (Sd)Qfe ^obt il)r ivot)I?"

„Sieben !" jd)rien beibe Äinber »wie üuö einem SKunbe.

„Xie bummen $ra^n !" rief Iarf)enb ber löauer, unb
bct ^rofejlot ber 6<^af^d^Ierei, ber qerabe zugegen rvax,

fflfite einfi^ft ^n^u:
«tHai fie ni(^t benennen fönncn, bau' mSkn fie aucf)

nid)!, bif 5Hnb«r."

(fd regnete unb bie Sonne gudte hu. ^unberttaufenb
'

' n mit \)uv' " U'n-

iobt nxiren. ,; irotjl

bemalte ben lieben Regentropfen au« feinem tufd)-

taften. 3ebei Iufd)faften !)atte t ^ ' '

Ht)iebene färben. Unb e# gab leu

in bftmt atul^ nur eine $arbe gan^ gleid) getvejen märe.

tkt 6onnenf)raf)len falKn alle bie 9Rt)riaben Don färben
ttitb loaren frol).
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©in Heiner vBtratjl tunioe mit beni löemalcn jemcö

Xropfenö nicf)t |d)ncll flenug fcrtin ober f)Qttc i^n gu

lieb; flcnug, er fam her förbc ju nQt)e. 1S)a fing i^n ber

^rofcjfor ber Scf)af5äl)Ierci, fperrte it)n in eine bnnflc

Äommer unb cr5ä()Ite feinen Sdjülern im Xunfeln ein

lanfleö unb breitet über bie ^axben. 6cf)on fliaubtc ber

©onncnftral)! fterbcn ju müfjcn, bcnn ber ^rofejfor

njoUte il)n bred)en. %a fam gum (^lüdfe bie ^rofeljore*

frau mit bem Äaffee, unb er lonnte burcf) bie offene %üx
entfd)Iüpfen.

©c^ncller tvk ein ©li^ fu!)r ber ©onnenftrat)! l)inauö

unb l)inanf, fe^te fic!^ rittlings auf einen luftig bemalten

9legentropfen, fiel üor Sad^en luieber l)inunter unb fe^te

fid) ipieber unb rief: „Äinber, fallt nirf)tuml ©ifet i^r,

Ujieöiel färben mir ^aben? ©ieben! Sieben! '^cx

©c^afääljler t)at'ö gegö^It! (Sieben! ^Ule unfere ^ufd)»

!aften gufammen fieben ^rai^'^cn!"

%a gab e§ unter ben feinen Sonnenftral)len unb
ben üerliebten biden 9legentropfen öor Sadjen unb 3(ue*

gclaffenljeit ein fold^eö ©d)reien, ^ur^eln, ©c^iefeen,

Sterben, SSerften unb Xrönenüergiefeen, ba% bie %xau
©onne, obrool)! fie fid) felbft üor i?ad)eu fd)üttelte, ein

6nbe mad)en mufete. ©ie rief alle ©trat)Ien ju fid) ^eran,

barg fie mie eine ölude unter it}re golbenen unfid^t*

baren ^lügel, t)ie6 fie fd)Iafen unb fagte:

„%k tvaf)xe ^umm'^eit beö ©c^af5ät)Ier§ !ennt ii)x

nod) gar nid)t, i()r ©d)af^!öpfe. ßr ^t ben fieben

Srarben — fieben! — mcil er nur bie fennt, 9Zamen

gegeben. @ö finb ba^ SBorte. Unb auf foId)cn Söorten

tt)ill er un§ na^e !ommen n?ie auf einer Seiter, un^,

auf einer Seiter öon fieben ©proffcn."

®ie ©onne lachte, bafe i^re unfid)tbaren golbenen

fjlügel fd)nttcrten unb ttjieber einige ©trauten nac^ it)rcn

krönten blinzeln fonnten, tvk Äüd)Iein it)re Ä opferen

unter ber ©lüde ()eröorftreden. Unb bet ©onnenranb

fd)immerte in ^unberttaufenb färben.
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^ie ^arte ^er Siebe

füllte unten bleiben, ttüt>bem c^ eine loilbc

^..:,. ..„i. i . luoUtc feinen ^ol}cn Stanbpunft gctüinnen.

Cb fie aber wollte ober nid^t, fic ftieg immer t)ö^er.

'3Jacheinanb ib fie, nja^ jie liebte, unb einen Sßart*

tuTin üon ' - . 11 fcfjüttete jie aljo lannjam auf. 3»
•nterft laflcn bicftt bie fleinen ÖJräbetif)rer ^ugenbfreuben,

br. * inanber immer flröfeer unb fefler bie

(Ml ,iuas fie eiflen^ubefi^en geglaubt l)atte.

Wo ber ^ügel ober ^artturm fo t)ocf) gett)acf)fcn mar,

ba§ cd einen meiten 91uöbli(f ^ah, ba ftanb bie milbe

iJiebe oben, fal) um fic^ unb trauerte, ^hrc binnen mnrcn

fd)arf flemorbcn unb grau it)r ^ar.
Der roilbc ^fe blidte mit deinem SJcio ,^u u}i cnipui:

JSkii (ann ic^ aud) ! 3o I)od) l)inauf lann id) auA) V
Unb bft tpilbc ^6 bemül)tc fic^, eine ebenfo l)ol)e

t^rtc *

innen. Aber cmig blieb er unten; bcnn er

bottc ; ebe*, bofe et ee begrübe.
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©a^ gro§e Äaruffed

3luf einet jc^öuen unb frud)tbareu Gbeue lebten

ftinber, uadi unb blofi unb fro^. (S;? gab bort feine

^äujer mit @to(fmer!en, e^ gab !eine ftleibet unb feine

©c^ule. 6ineö Xageö fam ein alter Scf)uUe^rer üon
Slnber^^rtjo auf bieje Gbene unb fdjüttelte feinen ilop[^

^enn bie SHnber ttjufeten nic^t einmal etmaiä öon ber

t)aterlünbifd)en öefd)id)te, nid)t tva^ guerft unb ^ulefet

gefc^el)en roar, unb es gab unter ben Äinberii felbft feine

©rften unb feine fiepten. %a baute if)nen ber Sc^ulle^rer

üon 9tnber^mo ein unge^eureö Sl'aruffell. 9tm JRanbe ber

freiörunben Sci)eibe ftanben l)öl5erue ^ferbe unb ®fel,

6d)Iittcn unb SBagen, ^ölierne ^irfrf)e unb Biegen,

ßömen unb ^iger. 2)ie ^inber aber burften ficf) fefeen,

tpofjin fie luollten. %ex 6d)uhneiftcr nal)m in ber l^Jätte

$Iafe unb breite eine Kurbel. Wi ber S^urbel fefcte

er ba^ flanke Äaruffell in 95emegung unb mad)te nod)

SÄufif baju.

^ie Äinber prügelten fid) lange um i^re ''Jßiä^c.

3ebe§ lüollte auf bem ^irfd^ fi^en ober auf bem Sömen
ober auf bem (3(i)litten, feinet auf bem ©fei ober auf ber

Siege. %\^ fie enblid) untergebra(i)t maren unb ba^

Äaruffell fid) bret)te, gaben fie fid) jebod) jufrieben. 3Bie

auö einem ^alfe fd)rien fie alle: ^d) bin juerft, id^ bin

gucrftl ^er oor mir ift ber Se^te.

Unb lueil jebeö glaubte ben Seiten t»or fid) gu i)ahtn

unb ben 3tt>citen l)inter fid), tourbe bie Srfinbung beö

Sd)ulmeifter6 oon ^tnbersmo fe!)r beliebt. 9?amentlic^

be^ Sonntag« mufete er Don früf) bis fpät bie Äurbel
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bre^n, unb bic 5Hnbcr ^opflcn auf i^ten ööljetncii

Zieren, fpomten fie unb pcitfc^ten fic, unb jebe^ ocrlac^tc

fetnen Botbermano.

©iele taufenb 3a^rc Dörfer Qah e^ auf biejet 6bcne

nodf feine 5hnber unb feine 3Renfc^cn unb feine Sprad^e.

"^hir ein flrofect Salb [tanb ba. Xurrf)cinanber qcmifd)!

iüud)ienrie|cnt)aft in ben ^immel tjincin moosbettjac^fcne,

büisi^^e, fc^ttwtjc Stamme, bie ^tjramiben Don 9iabeln

trugen, unb anbete glatte, graue S3äumc, boren Saub*

fronen [\d) loie Domcfi^t)üUen über ben 9?abclpt)ramiben

wölbten. Auf bem ©oben lagen flafter^oc^ umgerifjcne

Stämme unb Ijarte 9?abeln unb rötlid^e roelfe Saub-

blätter. ^\ Sonnenfc^oin bröcf;ltc e« im Söalbe überall

m ben ©aumftämmen am ©oben, unb an ben aufrecht*

fietjenben ©dumen frot^en gejc^äftige Ääfer ^in unb
bet unb freuten ji(^ itjreö 8ebenö. 3n ben Jironen

roiegten fic^ ©öjel unb auf bjm ©oben rajc^elten

&<ii\anqen. fBenn e^ bann micb^^r geregnet ^atte, fo

ginfl btt* tBaffer an feine ftille 9(rbeit. (&i floß bur(^ bie

feinften 9l5i)ren in bie ©dume hinein, fott in ben Äronen
©Ifttter unb 9labeln, färbte fie fc^ön unb nwrf fie bann
loteber f)inunter. Auf bem ©oben frafe e* bie liegenben

Stämme unb machte au^ ben ^rten 9labeln unb ben

roten ©lättern einen fd)önen leig unb f)örte uidH auf

SU roirtfi^ften, auf unb nieber.

ta tarnen ^nf(^en in ben alten Salb, ^a^me
VUn\dfcn mit ^f)men ^unben.

Unter benen mar ein gelef)rtet ^unb. ^x machte

:

©au ! Doi ben ©äumen mit 92abeln unb machte : Sau

!

001 ben ©äumen mit ©lättern. Xa nannten bie ^Ken*

fd^n bie finen ©au ober ;Vid}te unb bie anberen Sau
obfi ©uC^. Unb fie br " ' " '

r ein T T

opfet, weil er iljncn t :, n l)atte. ^

roat fd)5n. ttnn auler ben fpre(^enben SRenft^en
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tonnte nicmanb luijfcn, ba^ bie 9^obcIbäuuu' 5»^)*^"

unb bie Laubbäume ^urf)en I)iefeen.

Xie SJienjd)en aber mürben übermütig burc^ biefc

^enlic^e 3a"t)erflabe unb benainii^n jelU alleö, waü it)nen

einfiel. SBJenn ein ^nnb flegen ben ^immel bellte, jo

fanten jic Oben. S5.Vnn ein ^ut)n ben ^oben fragte,

jo jagten jie Unten, ^ie ftel}enben ^äumc nannten \\c

fieben, bie nil)enbe CSrbe nannten jie Xob. 2)ie ihbc

jc^miefl lanfle ^u ber 9}?enjd)en Spracf)e, bann j(^ütteIio

jie jicf) cineö 9lbcnbö fnr,^ nad) Sonnennnternann unb

t)CTJd)Iann bie i^id)ten unb ©uci)en, bie bellenben ^unbe
unb bie jpret^enben 3Kenfd)en.

Stiele, Oiele taufenb 3iil)i^*^ frül)cr flab ce eine ^cü,

n)0 man bie 3cit nod) nid)t fannte. ^aö S^cx\t unb
ba^ SuUi^i war ja nod) nicf)t erfunben, bie ©age ooni

2chen unb t>om %ob tvax no(^ qar nid)t er5ä()It. 2)äm*

mcrnb träumte ba^ ß^ao^, ba^ mar bie 9?atf)t. ^a ginn

jum erjtenmal bie ©onne auf. ©in golbener ^^rompeter

ooran unb ein jd)tt?ar5 gesäumte^ ^ferb t)interf)er. ^00
Sl)aod gal)ntc unb fragte: SBas? Söerfcn? Sluf?

SSirfli^ machte ba^ St)ao0 auf, unb e§ mar ber erftc

^Korgen.

^er Trompeter ging öoran unb jc^metterte in bie

2BeIt be§ Sl)ao§ ()inein: ^eute ift ^eute! Sd) bin fjeute,

morgen fommt ba^ \d)rvaxic ''J^U^b,

hinter bem 3:rompeter ftieg bie ©onnc jieben Stufen

t)inauf, bann blieb jie fte^en ju 9J?ittag. Unb miebcr

jieben ©tufen t)inab gum ^tbenb.

hinter ber ©onne fam ba^S fd)mar5ge3äumte ^ferb

unb jprac^:

„.t)eute ift l^eute! !^c^ bin I)eutc. %\e Sonne mar

geftern, morgen ift ber 5'rpmpeter."
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9a^ioi unb ni^elo« in etoigcm fireidlauf iaflen

fcilbem ba^ 3Rotnen unb ^utc unb @c|lem hinter»

einanbei ^t wie bie Äinbcr auf bein Äatuffell.

^utc jicJ)t bcr Trompeter ba-? ^fcrb am 3^"»"»

morgen fd)lägt c* mit ben ^nteT{)ufen nad) i^m au^,

unb bic Sonne ^ot emifl f)inter ficf) ba^ SRorpcn unb
rct fid) bae ©eitern.

Slufeer bcr ©elt in einem S(f)nccfriftan mo^nt eine

Jtiau. Sie t)ci6t bie (Innf^fcit. Sic faun nic^t fprec^en.

Unb rocnn jic üom rcbcnbcn SO?cnf(f)cn S5?ortc ^ört; |o

ladft bic (Jroiflfeit. 3uct^, 3"^f fc^ i?cben, ^ob, ©cflcrn,

iöcut. ^ci foldion ?Bortcn Iad)t jie am loutcflen. "i^enn

5rou (froigfcit fiammt q\u2 einer 3f^*' ^^^^ ö^c 3eit noc^

ni(^t erfunben mor.
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©er ftille ^aumeijter

6t tvat ein !ü()ner 'öaumeifter unb moUte ein weitet

unb tei(^cö öJebäube crrid)ten auö allen SSöIfern ber

6rbc. 6t 5eid)nete [eine *:|Jläne. 5(U et abet jut ?(ue-

fü^tung jc^teiten moUtc, etful)t et, bafe eö feinen ^Dlörtcl

gebe, um 35ölfct 5U binben.

^ietauf jeid^nete et neue ^länc, fleinet aU bie etften,

abet immct nod) ted)t gtofe. ©inen 5?uppclbau jeinee

eigenen SSoIfeä mollte et jc^affen. %a etfu^t et, ba§

bie Scute feine 93aufteine jein loollten. 9Zut roenn man
jie I)auen liefe, bann molltcn fie ^^aufteine fein. ®et 95au'

meiftet abet I)atte feinen 'i|5Ian in Siebe audjufü^ten

gebockt; ba liefe et fein SSoIf.

9?un 5eicf)nete et einen c^an^ fleinen "i^Ian, ein ^äue-

d)en füt fid) unb bie Seinen. "üJJöttel unb Steine lagen

fd)on beteit. '35a etful)t et üon einem öefe^e, tvonad)

ein .^au^ nut bauen biitfte, luct eine S(i)olIe befafe, ee

batauf ju ftcllen. '2)et ^aumciftet ^atte feine Scholle @tbe

ju eigen, unb ttantig liefe et Stein unb 'äJiöttel üctujittetn.

Um nun bod) ctttjaö ju tun, ctflätte et bcn Seuten

feine alten "^löne; bo6) niemanb oetftanb it)n, nic^t bie

SBelt, nic^t fein Ü^olf, nic^t bie Seinen. ^JZiemanb.

^a ging bet ^(tmftc ausi feinem .^aufe t)inau6, au^

feinem ^o\tc unb aii^ bet ?öelt unb mutbe ein ftillet

93aumeiftet. ©t fptad) nut nod) mit fid^ felbft, nannte

fid) einen 93aubid)tct unb baute fottan gtofee unb fleine

öebäube ot)ne '!?JiötteI, otjue Steine unb ot)ne eine Sd)oIte

©tbe, fie batauf 5u fteltcn.
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Wüijobö^, bei yi II öci Crbc, tarn Ijerab ^um lieben*

tenmal. St Ijatte bom fe^ftcnmal ^er bie ^nncrung
an einen grofeen SKoraIi|(f)en. 1)ie)^mal lüünfc^tc ex,

iRenfcften göttlid) ju fel)en, QJenufe oI)nc ^^itterni'J iu
crfai)rcn, einen Slaujc^ o^nc WoraIifd}cn.

^I? er nun ^ereingefommen, roo bie legten Käufer

finb, ging er mitleibig, aber jt^neU botübcr. Qt achtete

faum auf bie gefälligen fc^önen ^nbei unb eilte nad)

bei Uhtte bei Stobt, roo bie Dorne^mften Raufet fielen

unb bie elften 5ö'"iiicn loo^nen.

3u ben "3Äen|(^en trieb e^ i^n, et)rli(^ unb opfct*

bereit. Xen lob »oollte er auf fid^ net)men, wenn er

bie ^nnft.'n büburc^ lo^faufen fönnte bon ^Jot unb
Ökn al. Aber ftärfer noc^ aU in ben Xob trieb

e# iljii ui bic Arme cine^ Uebcnben '3Ritgcfrf)öpfe'?. 3ter»

ben für bie (^lenben! fta! ^Tbi-r ciud^i i'.biMt tDtrftMt

auf b«r ^ö^ ber ^enfr
!! - '"a^d^ flutte 9täu)ctj uiiD ^cUcu aut Den

Jt>dl iÄenf^lKit.

3tjn fonb ein erflaunlic^ed öeib, bie gcle^rtefte unb
flciftreidjfte J^rau ber 3eit. 3ni Si^rj unb im Chrnft

nnirbe jie nic^t anber4 genannt ale bie ''"^'^»'" ^''"'^»'V^fnn.

^brt toar fte aud) nod) fung unb r^ cn.

Viäitabtl ' ^0 f^u if)r, uno uui 3vhgfeit

fil&l^e ff II unb Ijättc lieber auf feine

^nnt unb bie Sterne oeriid)tet, al« auf ben Wnblid
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it)rer ö^^ofecn Üarcn Sluflcn, bie fleT)cimnieöo(I ju if)m

iprarf)en \v\c jeiiie 6tcrne mit i^m jprad)en jur 9laci)tjeit.

^iud) bic flrofte ^i|5t)ilü|op{)in jd)auerte mouuctJoU in

leinen binnen. %od) en)ig offen I)ielt fie il)rc fltofecn

5(u0en, and) im öennft t\ax auf i^n flerid^tct, alö fud)te

jic cttuaei. Sic fleftanb cö i!)m ein. Sic fonntc fid) nid)t

flanj tJcrncffcn. Sic bcobad)tete jicf) im 2^aumel bet

Seibcnfd)aft unb bcobad)tctc i^n. 9iod) nie !)üttc i^r ein

®ott 3um Stubium öorneleocn.

511^ fic il)n o^"Wflftim ftubicrt i)aüe, lädielte jic

tranrifi unb überleben. Sie nal)m bcn flolbcnen Sonnen-
jc^cin an fid), ber biö ba^in mie ein ^iabcm feine Öodcn
umleud)tct I)attc, unb fönte:

„^d) Ijote mic^ bod) in 3i^ncn flcirtt, mein Jwunb.
e^ flibt eben feine ©ötter. 5tud) Sie finb fein ÖJott."

Sie Ocrfd^Iofe bic 5lurcolc, feinen flolbenen ©öttcr'

fd^cin, in ii)ter Sfiaritätcnfammlunn, flebte eine '?himmcr

barnuf unb murbc i^m treulos.

Ct)ne feinen ©öttcrfc^cin trieb fic^ SDialjaböl) in ben

erften Strafen bet Stobt umt)er. ^ie gefälligen Söeib*

lein lodtcn il)n, et aber rtjollte mit feiner Sicbe&fe^nfud)t

oben bleiben, auf ben ^ö^cn ber SWenfd)'^cit. ©nes
3:ageö begegnete it)m bie O^ürftin unb minftc it)m. ®a
ertranf er in fiiebc gu i^r unb »erging in i^ren Strmen»

3it)r Sd)Iafgcmad) mar üon ^tloboftcr, ber S5oben mit

Samt übersogen, bic Sänbc mit Spifecn bebedt, bic

^ede öon Spiegelglas. 3^r Sager mar loeidjer al^

ber (viflum Oon 9?üfcnblättcrn, unb i^r 5(tem buftiger

aU ber 5(tcm ber JRofen. Sic mor nid)t mc^r fo jung

jpie Wal)aböt), aber aud) fic fd)aucrte in feinen Strmen.

3t)re Sippen lec^jten nod) if)m.

3n fpäter Stunbc fogte er einmal 5u it)r, unb bic

3ikil)raud)glut auö ber simpel bcfd)icn babci fein eble§

9(ntli^:
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:i bm 10) ein ©Ott, (beliebte, i^caii i)üi nur

in genommen."
ta iau(t)^tc bic Jü^'^n ""^ jd)ne:

.X "'Ott ^übe id) nod) nic^t flctötct."

U iani faugte jie it)m ba^ ®Iut au^ unter

bcr *Jeil)rdU(t)fllut bet Ämpel.

'AI» 'äWa^bö^ feinen legten ©lutettopfen üerlotcn

atte, Hefe jie ben Hofmaler fommcn unb bcn toten Qiott

ür iijTc Öalerie malen. '3)ann bcfat)! fie, ben Äörper

auf bic 3traBe iu roerfcn, unb tourbc it)m trculo'?.

1 iB unb o^nc feinen OJötterf(f)ein fe^tc fic^

ber L.wi...v iÄat^abö^ auf eine ^awt bcr öffentlichen

Änloflcn nieber. 3^n befümmcrte »üiebcr bie 9?ot bet

SRenfd)cn; er t)alf ben ©etticrn it)rc Saften tragen unb
finr. h;.< ?<+.Uige auf, bie ben ©cttelfinbcrn galten. 9lber

'cite et nic^t, fein 0lü(f ju finbcn ouf ben

-i i i)icnfcf)lKit.

^.- lam bai fdjönfte ©eib bet SBelt ootübetgetittcn

unb faf) bie burftigcn (Möttetaugen aud feinem leieren»

blaffen ®efid)t auf f»di ^ icft bie rote Schöne.

3tf toot fo f(^ön, bai: tcn, lueil fie ni(t)t

mel)t fut^fl matrn. 3n>fiiä^^fl<^ ttnaben meinten, wenn
bie tote 3<f)öne botüberritt unb if)nen nid)t Iäcf)elte.

SRat)aböt) ctttani in i'icbe ^u t^t unb (onntc nic^t

fatt metben, it)te Sc^ön^eit j^u fd)lütfen unb ^u fammeln
mit fcitien ^ötteraugen. ^nd) fie f(f)auertc in feinen

Vrmen üot tBonnc, aber niemals t)crga6 fie if)rc Sdidn»

l)eit i(u f)üten aud) in feinen lltmen.

„ilüffe ni(^t fo unootfit^tig ! Xaft ma(t)t luu ocn

«unb »ofl!:-...

»tBo« mod)fl bu mit meinet Sd)öntKit?" fwgte fie

einmal um btc Wtttag»ieit, al# f«e in feinen lltmen
ruljte unb bie Sonne i^ugleid) in itjtem '?ia(fenl)oat-
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flcfräujcl jpielcn Hofe. „SBaS mad)ft bu mit meiiu i 3d)ün'
^eit, rucnn bu birf) mit il)t flcfüllt 1:)a\t?"

n^d) fönntc bid) bcjingcn, tük nod) nie ein SBcib

bejungen tt}urbe."

„So tu'^, icf) roartc brauf."

„3>rf) 'flnn nid)t jingen, jolongc meine 9(ugen beine

Sd)ön{)cit trinfen."

„So fc^Iiefe bic klugen!"

„^d) lann bic 3higen nicf)t jdjiiefeen, folange id) bic^

fel)e. Unb ic^ jc^c bid^ immer."
2)0 ftad) jie i^m bie beibcn klugen aui, unb et fong

5ur (5^re ii)ter ©ci)ön^eit baö fd)5nfte Sieb, bae \e ct-

Hungen mar.

©ie f(f)rieb e§ auf unb fügte e§ i^rem Siebcrbuc^e

bei. ^ann fterfte fie jeinc beibcn klugen auf i^ren neuen
5rü{)Iings^ut unb njurbe i()m treulos.

fieid)cnblQfe, ot)nc feinen (^ötterfd^ein unb o^nc klugen

log 3)?al)abö^ in feinem ©arten. %a fat) it)n bic berüt)mtefte

Äünftlerin beö Sanbe§ unb erfannte an feiner Xrot^t,

ba^ er ein (^ott fein muffe ober fo etnja§. ©ic liefe if|n

5u firf) füf)rcn.

6ö ^atte nie eine öollfommenere Sünftlerin gegeben.

SSenn fie fang, fo Iaiifd)ten felbft bie ^unbe; unb
lüenn fie tankte, blieben bie Sterne fielen.

@t ertranf in Siebe ju i!)r unb lacbte üor ®Iü(f, roenn

fie in feinen Firmen fcfjauerte.

^ie ^^änjerin liebte if)n ; unb fie na^m Stüd für Stüd
t)on feiner ®öttcrtrarf)t, maö fie gerabe für i^ren 5^itter»

ftaat braud)en fonnte, unb fie tankte, gefleibet in feine

i)immlifc^cn Stoffe. 9tl^ er nid)tc^ mc^r ju geben t)atte,

fd)nitt fie if)m bie golbbraunen Soden ab, feine golbenen

?lugenbrauen unb bie golbenen Söimpcrn. Sie tat alle^

bebäd)tig in it)ren ^erüdenfaften unb mürbe i^m treuloö.
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i?eid)enblQ|, ol)nc @6ltcrid)tnn unb o!)nc Äuflcn,

unb tüttcublofe fu!)r iKalinböt) ^um ^mmel
^a nähmet micbcr ööttorc^cftnlt an, nbor crblicftc

i'n|d)Iid) unb ormfelifl btein.

^SJa?" frantc ©olfflong ®octI)c unb tQtirf)clte babci

>ic gute 6{)n|Hanc, bie alö feliflcr (£ngcl neben i^m
jionb, frifc^ unb iunfl. S?ut an ber red)ten ^üfte !)Qtte

fie ein ^ranbmal. "Ja f)attc jie 0oet!)e flcfnfet, aU er

fie mit feurißcn Armen jum ^mmel em^ortjob. ,Sc\.

le mor'd auf ben ^ötjen bcr SWcnf(^^eit?"

„Xu f)ajt bod) iüo!)I rerf)t flet)abt/' fagtc 3Kal)aDüi).

..Unb wenn xd) wieber !)erabfonune qu\ meine (Jrbe, luill

i) bic fiiebc ^ier lüffen unb nur baö SKitIcib mitnehmen."
„(Ü," fagtc bic gu! '"' 'tianc in it)rer Xumm^cit,

„ift Ciebc benn nid)t .

'

„Unb bic ftlüflflcn jinb jtc aurf) nccf), unb überbiee,"

nef Solfgong (2)octf)e.
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5)a6 gtiirflicfce £dc^e(n

6in 9Äen|d^eu!inb njutbe Qeboxcn. 2>iit einem Icifcn

6euficr tarn eö 5ur SBelt. Um jeine Siege aber ftanbeu

bie ©ebattern unb täd)cUen glüdlid).

Sicbenjig 3at)rc lebte ba^ 3Äenjc^enünb in jc^roerem

©rbenbienft. "Sann ftarb cö nad) langem Xobeefampf
mit einem legten Scufjer. Um jein (Sterbebett ftanben

bie SScttern unb oerbargcn nur jd)Iecf)t il)r Säckeln.

0|t t)atte ba^ SDienfc^enünb fo ein bifed)en 5u lachen

t)ermorf)t, meifet bu, nur \o büxd) ^nftecfung, bumm üor

fid) l)in, rtjie man gä^nt, mie ^^ferbe micl)ern.

9hir breimal in feinem 2ehen tonnte ba^ SDlenjc^en*

finb glücflic^ lächeln.

©inmat mit bcn ÜJebattern an ber SBiegc feines

Äinbe^.

©nmal mit bcn ©eoattern an ber "iöiege feincößnfeUJ.

Einmal gan3 allein, al^ e^ no6) iung tvai, im 2:raume,

ba \)ai e^ aber nid)t gewußt tüarum, unb ^at eö aud)

nie erfal)ren.
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iüc^enof)r

3« ben crften ßebcnöia^tcu roat et ber präc^tiflfic

^"•"ic bcd flanken Stäbt6en*. Unnatjbat unb unfofebat

;.ljd)c '3Rcufd)cii, loar et füi Gltcrn unb öcjdjioiftct,

;nCi alle, bic i^n tuitflic^ lieb Ratten, bet lebcnbiflc

? nnenfc^in. Unb \o fitzet loat man, ba^ et jiC^ nie
: in bcn iJeutcn täufc^te, ba% bic fiüflnei fagten, er

eine Sittetunfl loie ein ^unb; feine 3Ruttct abet

iviuGie, et ^abe ein fiüfleno^t.

Hii et in bie S(^ule tarn, ba machte i^ni bai Sügen-

ot)t viel ju fd^affen. (&x glaubte immet ^u t)öten, ob

bie l'etjtet ctmad ?8al)tce leljtten obct eiwaa (yeletntcö.

2a9 Sat)te behielt et, bai 'i^a\\(i)c Detga^ et unb iad^ie

lod) ba^u. Xafe jum ^eifpiel eine ^täpofition ben

iffufatit) ntcgiete", bas glaubte et nidjt, unb methe
batum ni(^t. ?(ud) bic ficbcn tömif(^en S^önige

Iüu:;lc et |i(^ nidjt morfcn. 3t> luutbc et bei feinen fic^tetn

unbeliebt unb IjieB ein j(t)le(^tet Sd)ület.

%1# ein Se^ei abet eined Xaged ettlötte, Xietc unb
^flan^n feien allein um boö SWenfcben tuillen geftbaffcn

lootben, ba ladjte bei 3w'MH* l)ellaut auf. Tnfür crljiclt

et au&f fofort eine fut(f)tbatc SJIaulfd^elU

(Si fiel f)in unb ein but(f)fid)tiiie'? .^i-iiiajucticm lio^

aui feinem linlen Ct)t. ^r luucbe te(l)t fcanf, unb al0

et mtebet genad, ^tte et O^tcu roic anbete iBcute.

^t etmai taub mat et lintt geiootben, unb fo roat er

bnlh b"t dhrfU bet «laffe.

iun ein muftetl)aftet junget ^eiifc^ bi^ in

.. .„ .. wMiin, ba ibm ein btauneö Vdttd^en um kippen
unb fangen fptoftte. (h glaubte alled unb toat beliebt

bfi fjoc^ unb niebet.



CUuv j.'ulUijjv lumiuiiU' ». i übet O'Clb HUb H'i]l>.' pct)

in ber l)cifecu Stunbc lucomübo l)tntor einen ^cut)aufcn.

(St bad)tc an not nic^t'^. %a fprann it)m plö^licf) cttüae

mie ein burrf)jic^tifles .^euj(^rc(flein, nicf)t fltöfeer aB ein

iKnrienfäferd)cn, auf ben 9?ü(fen feiner rccf)ten ^anb
nnb ftöt)ntc suni Steinctbamtcn. Der iunqe Glcl, ber

bamalö nod) einen üiel !)übfc()eren ^J?amen I)atte, fragte

mitleibifl mie unb wo nnb \vQs>, nnb erfu!)r üom ^eu*
jd)rccflein, ba^ e^ üerbammt jei ^uflrunbe ju flei^cn,

luenn e^ nirf)t in ber Ci)rmu)c^cl einei^ Sonntaflöfinbce

mit ben nnb ben ®ioen|d)aften lüot)nen bürfe. @ä Icnne

aber anf ber Gängen Sßelt nnr ein Sonntagdünb mit ben

unb ben 6inenfd)aften, eben il)n, na tux^ unb gut, er

i)ie6 bamaB nod) ^ans^. Unb baö ^eufdjredlein bitte

it)n inftänbifl unb erbärmlid), eö bod) miebcr bei fic^ auf*

junet)meu; eö jei bamaB bei ber 0^rfeinenflejd)ic^te t)in=

au^0efd)leubert morben. ^anes merbe freilid^ mit bem
^eujd^redlein im Ot)r tüieber jebe Süne üerne^men, aber

bafür njoHe i^m ba^ ^eujd)redlein &olb unb 9lu^m
t>erleit)en, berflct)oc^.

,,(£i," rief ^anö, „an ®o(b unb 9lul)m ift mir nid)te

gelenen; aber ein Süqenoi)r befi^en, baQ möd)te xd) n)ot)l

roieber."

„^d) luill bic^ and) ßaubereien leljren, bie SÄenfc^en

§u berüden unb bie Sterne 5U jet)en/' bat bat> öeu-

fd)redlein nod) erbärmlid^er.

„So fei bod) ftill, bn fleiner 9^arr," rief ^an^^. ^^ü)

tüill ja nid)tö üon bir! i!Öraud)ft leine '3Kiete mi ;atilen.

Äomm nur! ^u bift mir ein lieber ÖJaft."

^a ^atte .^an§ mieber fein fiünenolji xmv ivuiöe

ber iStcU ®r 500 in ber Söelt umt)er, unb bie 2eutc

fat)en e§ it)m an, ba^ er fie lügen l)örte, lügen, jpenn

fie fic^ aud) üerftellten unb (Sibe leifteten. ^n tciner

Stabt !onnte er barum lange bleiben. 53alb mieb man
it)n mie einen Süttel.

6r aber roar bem ^eufd^redlein banfbar für aüe

feine öJaben. ®ic 3^"^^'^^^ ""^ ^00 Sternguden mar

146



übci alle SKqbou \ä)öi\, aud) (i)olb uub 9{ut)m loac ni(f)t

^ ocrod^tcn; aber bad Sufhgflc mat i^m boc^ ba^

©ad immer bie "äWenjc^cu fprac^en, tua^ immer fic

toten unb loie fie aud) blidteii, ba'5 v<?ufcf)redlein in

feiner O^rmufcfjcl sirptc feine ftille ^elobie, unb bcr

(Hei tjötte, bafe jie Ionen, logen mit ^Sorten, Xaten unb
^liden. ^t (Hei jog oon fianb ju Saiib unb lactjte

niic bcr Sonnenfrf)ein unb freute fid) auf bie ^eimfc^r.

"i^nn ed gefiel i^m roo^l, ba% alle ßeutc in ber ^fT^^^nbe

logen, unb bafe er, jurüdgefet)rt i^u feinen lieben ÖJenoffen,

' •'t-'-ii ^u eridijlen I)aben würbe auiS ber J5r«^mbe.

.. -v^c blieb er fort, '©raun unb lang mar fein ^art,

unb i< brei roeifei* ^aare hielten fd)Ou rcc^t^i unb lintö

:8a(j^€ on feinen Sd)Iüfen, als er .^urfldfam in bie 5*cimat

ju feinen lieben ßJenoffen.

W erfdjredte i^n nit^t gleich, alö e*? ba l)ic6: „Der
Äel ift roieber im 2anb." Denn er ^atte (5JoIb unb
5iu!jm mitgebracht, berge^od), unb bad 3flw^ern unb

^uden mar immer nod) eine ^reube. Unb alö

hieben unb (^enoffen fein (bolb unb feinen 9iu^m
roat^matjmen, bo nannten fie iljn aud) mieber $>än«?c^cn.

(h freiließ l)6rtc fie (Hei fagen.

©on biefer Stunbe an mürben töglid) ^loei ^are
»oeife auf feinem Äopf, eind ^ur 9led)ten unb eind jur

^infen, unb
'

u unb ÖJenoffcn logen, logen fo

oielemal an fie ©orte fprad)en am iage.

(h tooUte fliel)en, aber er tonnte nid)t. 3n ber ©ogen*
branbung unb im Sturmgebrüll, im J^euerlärm unb im
^HiTtdfe ber S<l)lad)t, mo!)in er ging, überall l)örte er

bc€ Sitptn bc« ^ufc^redlein«. Unb tt)cnn in ber *oIf«'

oeifommlung ein taufcnbftimnii ' uf ber ©egeifte-

runfl rrfdjoll, fo l)ürtf bcr (Jfol leife 3>'fP<'"-

€cin ^upt mar t)alb tthri^, t)alb braun, ba traf er

ein flBfib, ba6 fc^ute i!)n oerlangenb an, oerl
^

na<4 Mu^m unb ä^olb, naä) ;^uberei unb Stoi

unb Oftfangenb nad) be< (ffrld Seib. %a enblic^ occ«
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liuiiuuu- iniv :)iipi-ji (UV 'viMC 3tunDc', im finc fluti*

Staube.

Saut Iad)te ber Gtel auf unb I)infl bem SBcibe bic

ßauborci uub bas Stcrufluden iu it)rc Cl)rcn, tDOtf it)r

9iut)m unb 0olb in bcn 6rf)ofe unb fd)loB fic in feine

?Irme unb I)atte fie Heb, fel)r lieb, ^äfllic^ eine Stunbe

fd^miefl fie unb fal) il)n üerlanflenb an; bann tierftummte

ba^ ^itpen unb bev (Jfel iidjte au^ unb braud)te nid)t

jn fliel)en üor feinem eigenen Sü(ienot)r.

Xäfllirt) eine Stunbe rut)te er aus^. "Dann aber fain

ein 2(\c\, bc\ c\ch(\x bas' SBeib ein Stinb, ba^ fal) au^ Ujie

alle ilinber, unb bas> SjJeib blidte il)n nid)t me^r ter^

lannenb an unb fd)n)ieg nid)t met)r, unb er {)örte fo Diele

Sünen, aU äl^orte famen au^ ii)reni -ißunb.

^J?äd)telami fprad) ber ©fei mit bem ^eufdjredlein

unb bat um ^^(rnmt, i^knb unb 3:aubl)eit. 1)a^ aber

jirpte leife ujeiter in feinem Süöenot)r, uub er ^dttc je^t

fd^on Xiere Iiuien, bie ^auäticre, feinen ^unb, feine

Äa^c, feinen Star.

"Sa taufte fid) ber (Hei ein tlcinc^ Sdjiefeqenje^r unb

fd)ofe nad)einanber ben $>unb tot, bie 5ta^e tot unb bcn

v2tar. i^t^be^Mual äöoerte er lange, darüber routbc baß

le^te ^aar auf feinem Äopfc rocife, unb er na^m noc^

einmal ba^-' Keine Sc^ieBgetoeljr unb goflerte nic^t unb
fdiof> bai? .^»cnfdiredlein tot in feinem Süpeno^r.
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Der ^(it5 unö Die rRegcniDÜrmer

3n einem Öemüfebeet Ijauftcn ein paar Sleflennjürnier.

^cifc branfl biö ju it)nen ba^ Stollen einest ^o^en ©c*
roittetc. XJie Slcflenmürmcr freuten fid) nac^ ^Burmart,

unb einet jaflte ^um anbeten:

„UnsJ tut bet «lift nicf)t^. !»ot und tjot et ^(noft."

^löl^iid)
• ^-1 ba^ ÖJemüfebeet unb tötete

btei oon bc r ihn Mo burftinc (?rbo oer«

203 öie uuLrlcLii'riDi.u iKci^cniiiurnu-r jid) oou il)tem

«frieden ett)oU Ratten, \aQU einer 3um anbeten:

^3o, mir Slcflcnmünnet ! Sit finb eine Wad)t!
Xvt 9\\t ifQt einen ^fe auf nn^."

149



Praftif*

^in ti"id)et €nki Ijattc inuii aniu-ii ^(cjfcn. 3)cv

atme 9?effc \a^ in einem ?(mt unb öcrjcljrte jid) in

®el)njurf)t nad) Äenutnijjcn, nac^ Shinft unb Srtcube.

^abei tat ex jeine ^flid)t unb fd)ricb enblofe Ballen
inö ^ud), ol)ne fid) je ju irren. 9(l£^ er fid) aber flcnügenb

abflC5et)rt batte, lepte er cincö 3:afle§ bie ^reber ^in,

fe^tc feine ^ü^e auf, ginn auf bie Strafe, hampfte
bic ^iHfli'i^ äufamnien, toarf mit ber legten Äraft feinen

Stol5 auf bc[i> Straftenpflafter unb trat \i)m ins ©enirf.

C£r iiturbe c\an^ bleidi t»on ber ^Inftreufluno. ©o bleid)

liefe er fid) bei feinem reid)en Onfel melben, natjm bie

*iO?ütU' ab unb faltete bie ^änbe.

^er reid)e Onfel mar nwter Saune, ^ielleic^t rourbe

maei auc' bem 3»»ni'»r fo einer, bou bem eö bann in

bcn 3<^itunnen I)eif5t, bafi il)n fein Onfcl {)at aufitbilben

laffen. Unb fo fd)en!te ber Cntel feinem 9ieffcn jum
oorläufinen fiebeneunterl)alt einen qutcn 9lat unb brei

l)arte -Xater. "iJfud) ber 5Kat mar fjart : „*i5)u nmfet praftifd)

mcrben."

^cr ^ieffe fpraufl banfbar unb rtlürflid) bic Xreppe
t)inunter. ^ie Sonne fd)ien, bie Seit {qc\ offen, unb er

nal)m fid) üor, praftifd) ju merben.

Suerft unb für bcn crften Xaler taufte er fi(^ eine

Jlafdie SBein. l!enn er l)atte !eincn ipuntier.

I^ann unb für ben ,smeiten 2;aler fanfte er fid) einen

^iofcnftüd. ®enn er t)atte feine ©clicbtc. ^enn er aber

eine fänbe, fo mollte er ben Slofenftod pflencn, unb für

fic jebe boHe 3.Müte abfd)neiben, folaui^e H Sommer mar.
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:\u\c^t unb für bcn letzten Xalcr taufte er jic^ eine

©rammati! bei bem alten Xröbler hinter bem
^-Humciiöamm. ^enn et üerftanb bie perfijc^e Sprache

nic^t.

Senn er aber alle^ anbere erlernt Ijätte, untetftü^t

©on jemem Cnfel, J^ran^öfifd) unb bie ^öeltnefc^idjte,

bie l^nft unb bie $t)Uojüp^ie, bann lüollte er ja aud)

lernen unb in jeliiiem Slaujc^e mit bem rointcr

üMi; 1. Siojenjtod unb ber rojinen, iun^en (beliebten

naä) ^erjien manbent, unter bcn VJaubdännen ber Biofem

Oiärtcn roobnen, perfifc^e fiieber fiuflen, einen perfifd^en

3Abel üerbienen unb i^n i^iel)en an ber Spifee bc'i 'Werfer*

t)eere im Äampfe qeflen 5?ufelanb, unb niebetiuerfen ben

»oIoB unb befreien ba-5 arme (Suropa Don bem alten

Vllp unb emiietjen al^ Xriumpi^ator neben ber beliebten

Durdi bie Straften ber ^eimat unb bem Onfel bie Sc^ätje

be*:^ 'wn leiten.

., ^.„,.... ^aqe fam er luieber j^u bem reid)en

Cnlcl unb brebte bie 'iküty^ unb faltete bie ^änbe unb

nmxbt btnousiieioorfcn. %a fuc^te er auf ber Straße

bi* jum Sonnenunterflaufl feinen Stol^, bem er in-f

ilknid getreten ^tte. Kid ec ibu nicbt mebT fanb, füllte

et mit ber (infen ^nb, ob er bie pcrfifdie Wrammatif
nod) xn ber lajdje t)ätte, unb fprann \ni Gaffer. Xa<>

nMt an bct Oberfldd)e ^^um Schreien falt. Kid er aber

in öic Xiefe jan(, toutbe e« mobÜn» mann unb bell unb
buftig unb tarbenld)immernb wie bie 9lofiMiqärten oon
2d)iiae.
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©ie öpielenn

(£^ ttjor einmal eine fonftc Äöniflin, bic foüte flc*

föpft ttjcrben. 5(1^ fic üou ii)tem Xö(^tetd)cn ?(bfd)ieb

nalim, |(f)ric bie flcinc ^tiu3ojjiii, SKoma folle nic^t

ftcrbiMi, SKomn joHe jirf) uid)t föpfcii lafjen.

„Ängftiflc birf) nid)t, mein ^nb," Jaflte bic gute

Äöniflin, „ba^ ift ja allcs^ nut ,^um Spafe. 'Bc'x^t bu,

roic auf bcm ^ijcatev. Sic mcrbcu mir ein fcbmatjee

ÄIcib an^ic^en, ber genfer ujirb baö 33cil cr!)ebcn, unb bic

3uicf)aucr hjctbcn nllc flinuben, icf) fei I)infler;ci)tet. 2Bie

auf bcm 2:^eater. ^n 2öirflid)fcit aber gcj(i)ict)t garnierte."

„Senn allcö nut ein ©pafe ift, 9Rama, marum njcinft

bu bann?"
„3d) meine, mein Älnb, mcil bu niemals eine ÄÖnigin

mctben mitft."

„SBanim bcnn nid)t, S}^ima?"

„SScil c^ feine Söniflc mc^r gibt. @^ ift aike- nur

ein abflcfartctci^ Spiel. '3)ie einen fpielcn Bflubcrcr, bic

anbeten fpielcn jfönige, e^ gibt aber !oine mirflid)cn

Sauberer unb Äönige me^r."

5)ic Königin mürbe geföpft, iiub bic fleine ^nii^cffiu

mattete ac^t 2:age lang auf bie diüdUijx ber Butter.

Dann fanb fic neue Sfameraben unb Dergafe i^r fr&!)crei?

Seben. Sie fpieltc Sdjülcrin unb fpielte puppen*
mütterd)en. Später fpieltc fic junge 2)ame. ^^11^^ fic

aber grofe genug mar, ging fic 5um richtigen X^cater

unb fpielte nac^ ber Äunft tragifd)e 9ioIlcn in fcf)öncr

Sprad^e. 3Kan lobte fic immer, metin fic unnlürfüdie

(Gräfinnen gab.

Sic mufetc oft md)t, moöou fic iljre (i5rä|inncuniiDcr

bc^a^lcn folltc. %a t)eiratete fic einen reichen ,Bfl"berer

mit bcm löcinamen ba^ 5:rüffclfc^mein. Kt mat natür*

lid) fein Sauberer, fonbcrn ein Taf(f)enfpieler. (5r gob

oor, au<^ Sctimu^ Öolb matten ju fc^nnen. 9tbcr fein
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Saubctci roat nur, ba^ ex jic^ babci roirflid) bic ^änbe

jdjmu^fl machte. Xcn ©einomen IrüffoIfcf)rocin i)aiV:

et nidit baüou bofommcn, rocil et etroa Jtüffcin quc-

iufinbcn Detftanbcn t)ätte. Sielmct)t baoon, bafe ev

Itüffeln ftafe, nhc ein 3d)Jüein Jiattoffelfdjalcn.

Xie Ctje mit bem 3awbctet lont füt bie fpielenbe

•j^tinj^effin mit manrfjem Cpfet oetbunbeu. Xenn e?

lag ein Jlud) auf it}m, bafe et nid)t nad) 3;tütü'In tocb,

ionbem nad) bem Sdjiüeincjtall. Unb lüenn et ^Inanac^

ftefleJK'" ^tte, fo toc^ et na^ bem "Diiltbeet. Unb nad)

bem C^JenuB öon 6t)am4)iflnon-3 ftanf et wie ^fetbebunp.

Ito^bem fanb bie Spielerin baö 2chcn an feinet

Seite flanj etttäfllic^. dx iaf)lte itjte ItjeatetÜcibet unb

nwtf ee itjt nut feiten uot. Sie mod)te allen OJtunb

f)aben, mit bem Jtüffelfc^roein suftieben ^u fein. Xcnn
ihre ©efannten bencibcten ba^ Sl)epaat: fie um bai bide,

teic^c irüffelf(^n)ein, unb ii)n um bie fc^öne ©räfin. 3o
Helen fie fidj oft Ätm in "Ätm auf bem iKatttplaJ^ )cl):r..

(hneö Xa^cd !üm ein ridjtiflet S(bn\(\ axi^ fetncm

iJanb f,u 6et Spielerin, r annen einanbet \\<h.

Xet Sdnig fafite ,',u il)t löii i^otte, unb baö ftoiul

it)r. ^ \\t übet immet nod) flioubte, c* fläbc feine

nnrflic^cn »önifle, fo tjielt fie i()n füt einen Spieler

unb feine Sieben füt Setnetei. iföenn et baoon fptad\

fte nebfn fid) auf bcn X^ton ^u fe^en, ein Xiabem auf

ibr feibenrocidje*, f^. --. - -, --
j^^ btüden unb fii

feinem Jpoll aU M >, fo id)lo6 fie tvobl

bie Vu()en unb läd)elte juftirben. HWi jie glaubte ibnt

ri()entlid) nid)t.

f9«nn fie ted)t oethebt in i()n roat, botgtc fie fidi

»on einem Äolleflen eine Ätone oon (*iolbpapiet unb
einen Dtontel oon falfd)em ^tmetin unb fd)mOdte bamit

ben lüitfliAen ftdnin. tann liebten fie einanbet.

911 bc ben t)öd)flen (Btob eneid)t trotte, fagte

bft Höi..„ ,...vd Xflfled:

„^un fommft bu mit mit."
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Die Spielerin jd)(oft bie Ruinen unb tcciumte oon
einet ^od)3eitöreije nad) ben itnlienijd^cn Seen. SBenn
man in 2Birf(ic^feit aur^ nur ein Stünbc^en fpa^ietcn^

ful)t, um bie Stabt I)erum, eö mar boc^ bübjd) oon
i{)tem öeliebten, bafe er ben itöniq jo c\u\ fpielte unb fo

fdjdne SBorte braud)te.

Der ilönin aber faufte bem ßauberer ba^ ®eib ab,

für einen flrofeen Sncf Trüffeln. Dann l)ob er bie er

frf)rcdte Spielerin in einen präd)tinen ?Reijetvaflen, bem
waren üier Etappen üornejpannt. ^agelanfl ginß bie

^•abrt nad) bem fernen l'anbe be*^ .^önio'?.

Dort fprad) er.

„^etJt l)at b(i^^ Spiel ein i^nbc. Du joüft mid) in

meinem eiflenen Sleic^e fet)en bei meiner itöniqdarbeit."

„2Bo l)aft bu bcnn bie Ärone unb ben Hantel?"
fragte bie Spielerin ängftlit^.

„3d) jpiele nid)t 3:()eater/' faqte er ernft. „Ctd^ bin

ein mirflid)er Äönin!"
Wnb er fe^te fid^ b^n an einen feften rttüncu -tijct)

unb id)rieb feinen ^Janu^n auf l)unbert ^3lätter.

„^a^ tuft bu?" fragte bie Spielerin.

„3[d) baue SBege unb Brüden, ^d) lueife iJlüffen

it)ren 23cg. ^di fd}liefec ^^ünbniffe unb id) beftrafe

«erbrechen."-

Da ging bie Spuliini liije uuj iljt ^jimmer unb jdjricb

einen 'örief an it)ren "öZann.

„^ein lieber guter 3)lann! i^c^ babe mit i^m eine

id)öne ^üd)3eit6reifc gemad)t, aber nid)t an bie italienifd)en

Seen, fonbern in ein falteö ;öanb, ba^ er fein Äönig-

rcid) nennt. 3d) bin entfd)loffen, gu bir gurüd5ufel}ren.

SSeißt bu, mein liebet Xrüffelfdnöeind)en, er ift nämlid)

»crrüdt. ßr bält fid) für einen loirflid^en Äönig unb

fprid)t bie reine ^rofa. Du bilbeft bir menigften^ nic^t

ein, ba\i bu ein Sauberer feift. 3<^ t)abe bid) lieb."

•511'^ ber lüirflic^e Äönig nad) einigen Stunben oon

feinen Äönig^arbeiten aufftanb, tuar i^m bie Spielerin

fd)on baöongelaufen.
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©er Äurrenöefunc^c

ttrU)c Jcbniot loor'e, aber nod) fttcuflcr hinter.

<ii|ifl roehtc bcr ©inb üoii Äotboft unb iaflte ein t^arte^

9<^necflcftöbi'r burrtj b\c Strafen. "iJa unb bort Ijäuftc

«TT "^crgc Pon S(^ncc. ^ie Sonne mar hont llntt^r-

gange na^c unb immer lölter blie^ ber :föinl^

Ter fietjrer mit ,u*^n fturrenbcjunnen ijatte jcm
3tubtoierteI abflefunflcn. Xer (Jrlöv war gut. ©ei

jo((^m Setter jagt man feinen .^unb t)inau^, faqten bie

^ürqer unb loarfeii ' '
^ "öfe hinunter.

Xer iielirer iDollte Ck .t>enunbno(^

eiiw 6tunbc im Vorort jingen. Da loo^nten reiche

8en* ''mal trotte er bort ein OJolbftüd befommen.
legten Käufern ber Stabt feierte man rajd)

in emcr S(^cnfc ein. Der fietjrer liefe ÖJrofl geben.

Öon jebem (Hlaje burften j^iuei 3"'»»1^" einen 3cl)Iud

lebmen, bcn Sleft oon allen Öläjern tranf ber l*el)rer.

^'iui bei fleuie Wottlieb belam ni(t)t*. Cd mar bafl ac^t

idbruv 3öburf)en einer ^ätjenn unb fromm eriogcn.

«34) «ucibe bid) lel)ren, uwi oerpe^-n, bu yaujeiunfte.

lotjcMagen tue i(^ bic^, loenn bu noc^ einmal mao
' ' ',u tratfdjen tjaft."

festen fid) m 92arf(^. ^aft eine ()atbe Stunbe
IhUUu fic bio i^um l^orort über freic*^ ^^elb ^u flebc".

Xer fififlf *Jinb fegte nodj l)cf*i^Ki- Xer fleine (Mott

Itfb lonnte faum mitfommen. Xic anberen loaren guter

unb einer oon ben älteren «naben pfiff eu- r

iKuier. Xer ^ebrcr oeriuieo eo »l|m. iHaw löuui

i.'!jt tr-ffcn. Unb but<t) einen Sdjneebaufen ftapfenb
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Oab ex bw ^elobic an: „(&\n fiämmlein gct)t unb trägt

bk Sc^ulb."

QJottItcb !onntc nid)t nie^t 3cf)ritt i)a(tcu, er blieb

^utüd. '^a ftolpcrte bot fic{)ror biö ju il)ni t)<ixar\, gab

it}m ciiUMi otofe üor bie 33ruft unb jd)ric

:

„2Bir brauchen bid) gar nicf)t, bu ^^(ufpajfctl D»
glaubft, weil bu eine l)ene ©timme Ijaft! *^acf)cn roir

allein. 'Äit braucf)en bid) nid)t. Unb bu braud)ft unc-

md)t. .^ier bleibft bu, menn bu Suft t)a[t! ^e^r!
Äaun[t l)ier aufpaffen unb für bid) allein finden!"

Unb fort ftapfte ber lÜel)rer mit ben übrinen 3"i^cn.
QJottUeb nai)m feine lefjten ifräfte jufammen, um ju

folgen, ^ie llränen liefen i^m über bie Sangen !)in'

unter, unb ba unb bort im 03efid)t ftad) e^ il)n mie Qh:^-

nabeln.

3Bciter unb lueiter blieb er ^urücf, bann lief ti ein

©tüdc^en, ging mieber langfamer, [tief; irgenbroo an

unb lag in einem ®c^neel)aufen. Gifig jagte ber SBinb

über it)n l)in.

2)ie (^üfee fd)merjten unb ber Ä'opf, unb er ^atte

unfäglid)e 5lngft. '^hvi ^Ingft fing er ^u fingen an:

„C£in Sämmlein gc^t unb trägt bie ©d)ulb

^er Üöelt unb i{)rer 5tinber,

@^ get)t unb bü^ct in ©ebulb

^ic Sünben aller ©ünber.

(£'5 get)t baf)in, mirb matt unb tränt,

Ergibt fid) auf bie SlUIrgebanf,

(5ntiiicl)t fic^ allen ^^reuben."

Daö t)alf. Xie Sdjmerjen lieBcn nad). (Sine marme
"Dede legte fid) mie oon ber •3[Rutter()anb gefc^oben, gan,^

fad)t über Wottliebö ?vüBe. ©r t)örte auf ^u meinen

unb fd)lief ein bifec^en ein. ^cinn machte er lüicbcr auf,

unb it)m Joar ganj mol)!. @r öffnete bie klugen nic^t,

e'3 mar i{)m, alö ob e§ lüarmcn Schnee fd)neite. 'Sßon

ber 3fi'i^ne t)er üerna()m er .^unbegebetl unb ba5tmfd)en
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J-.-. h:i. ^uiycmu luaitcte ©OttUcb
Oii. ^ . . clft fid) allcu ^rcuben". ^anw
jang iT mit jeiner Ijcllcn ©timme mit:

„(w nimmt auf jic^ Sc^mac^, ^oI)ii unb Spott,

Xiigft, Sunbcn, Striemen, Äreuj unb 2ob,
Unb jpric^t: ic^ raiir»* gern leiben."

Xiranf i.f»ii.-f ©ottlicb qan^ feft ein.
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©er ^odjgeit^tog

2)ie ^xau ^^i^ofcjjor meinte Icife üor jid) ^in. 3^v
SKann ging mit fleincn Scf)ritten unb fc^»octeu dritten

auf unb nieber.

„yiun ja, id) I)abc ba^ Saturn oerqefjcn. 3«^ \^^^

aber Jüirflic^ feinen örunb ä«ni SBeincn. "Denn erftcns!

ift unjev ^ocf)5eiti;tag bod) nur für un^ ^lerfönlid) oon

3ntereffe unb ift biefer{)alb eine 2:atfad)e üon gan^ eigen-

artiger, id) möd)te fagen info^ärenter iöejd)affen^cit.

^aä Saturn b'ic\c6 iageö reif)t fid) begrifflich in feine

2Bi|fenfd)aft ein. ©in SRann mic id) ober !ann fic^ nur
9'leii)en merfen, nic^t gufällige "^atta. ^d) fenne bat-

Saturn beö Grbbebenö tjon Sijfabon aud) nur megen
bcr peffimiftifd)en Siteraturbemegung, bie otiologifd)

baran gefnüpft ift. Unb bu tuirft bod) jugeben . . .

^err ®ott, ic^ !ann mir bod) feinen ©flauen galten,

ber mid) täglid) mit bem Stufe wcdi: Sqcxx, gebcnfc

bcines ^oc^^eitstageä ! ^err, gebenfe beö ©eburt^tage«

beiner trüber, beiner 33afen, beiner ^ifollegen!"

Die '(^xau roeinte leife üor fic^ I)in.

„8ft)eitenö ift e^ bod) ein reiner 3"fiil^/ bafe iut|ti

^oc^^eit^tag gerabe auf ben heutigen Xag fällt. @«

^otte feinen 5ureid)enben @runb, ba^ e^ gerabe ber

24. gebruar mar . . . ^err öott, id) relatiöer @fel ! Xae
alte StM oon ^cxncx märe ein guteä mnemoted)mfd)c?
3Rittel gemefen! — ^^ac^aria^, — Gliaö, ber SBagen,

ber uns gur Äird)e bradjte . . . alfo, ba^ bcr ^ag nad)

unferem ^alenber gerabe ber 24. gcbruar Reifet, ba^ ift

eine info{)ärentc @rfd)einung, bie man erft feit etma

Dier S<^l)r()unberten beobad)tet, unb nod) nid)t einmal in
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r •' M» -n unb au&i bcx l;üfl. 3u 9iüm luärc unjcr öodi*

oor bct 3ulianif(^en iöetc(f)miufl in ben ^'^orbft

ijiiuiuii, nacbl)cr in bcn ?lpril. 3"^ 'äWittelaltcr l)ättc

ic^ bir je narf) bom 3al)rt)unbort ad)t bid Dier,5ol)u ^^Qflc

jpätct iu lUiitulicrcn gelobt, uub in bcm ©obietc bct

ßnecf^ifc^cn Mirdje t)cutc nod) im Wdrj. •Äljo, 1110-3 tirllft

bu ciflcntlid)?"

Tic 5^^" »ocintc Icijc oor jirt) l)in unb jal) roic im
Iraum einen (]uten jungen, bor oor 3a^ren am 24. Je
bruar gegenübot bcm ^ufc it)rc5 i^atcre auf unb nicbcv

fling, eine Sioje in ber .^nb, einen ftummen Segen
auf bcn fiippen, unb ber bie SJofe ju frü^ roelfcn liefe

in feiner roarmcn t)o^len ^nb. ©in guter, bummer
^unge, ber im (f^i^'n**" burtfjgefallen mar.

Xer '^rofeffor aber felU>' ?irfi an bcn Scbroibtifcfi. utn

feine ©riefe ^u erlebigc;

„Du, 8(^0$, *" rief er l)crubcr, „moö \\t buc^ Uculc

für ein Xog? Äcb fo, richtig! Der ^oc^ieit^magen --

©agcn - (fHaß ;^a(f)aria« ber 24. J^ebruar."
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Sa0f &enk

(£in Ortember tooHtc ba^ ÖJenic bcjud)cn. (gr fragte bio

5lrbott, iüclcf)c bic ^orticr^frau beö ^ol)cn .^auje^ mar.

„3m |ecf)ften Stocfmcrf/' {autcte bie ^JtiitJüOtt.

2)et g^cmbe fling langfam I)inaiif unb betrachtete

jid) babei bie 9?amen auf ben Xürfcf)ilbern. (Sine %ieppc
^od) njot)nte ber Siiju«, barüber bic (Sitelteit, im britten

©todt ber 9^üb unb im üierten bie Sorge.

5(uf beut fünften ^hir ftanb mit golbenen ^uc^ftaben

auf einem üorrofteten ^3Iecf))d)ilb ^u lejen: „Dr.:föa^n|inn."

Der ^rembe beeilte fid), nod) eine Xreppe t)ö^er ^u

fommen, unb flingelte beim ÜJenie.

Dr. !iBaI)njinn ober öffnete bic %üx unb fagte läc^clnb

:

„^ir mot}nen fd)on lange beicinanbcr, ba^ liebe

QJcnie unb id), unb luir »ertrügen unö red)t gut. 9(n

bcn 9Ber!eltagen ift cö mein ^icnftbote. Sonntag^ aber

jt^meifet cö mid) ()erau§ unb bient ber 9Kenf(^l)eit.

Sonntags nämlidh ift cö uerrüdt."
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Tta^i^ (ef^ter ?Dunfc^

Dct 3(^nci5cr S^aji lag in bcn legten Büflcn. ©^
ja^ tuüfi in bet 8tubc au^, bcnn er ()attc tcinen

5h»u^r mcl)r übrifl für bcn 9(Tjt ober für feine Pflegerin.

iSffcn lonnte er fc^on gor nic^t mel)r. "Auf feiner ge-

blümten ^'ttbccfc lagen aber nod) jiuei 3*-'i)"fl"li>c"''

fdKinc. Sieben bem ^füt)I, auf bem einzigen Stuhle,

fa| bct gute, runblicfje Pfarrer. ?lm (^ufeenbe ftanb bct

9{a(^tn>äd}ter unb ^ielt eine Xrontpete in ber ^anb.
„SJa^i," fagte ber Pfarrer, „ed ift bein lefeted Stünb*

lein. 3^enfd ber Stireren, ic^ rat' bir gut, beine ^tüanjig

Q^ulben. ikinn lef ic^ bir eine Steffen, unb bu l)aft

bafür bie emigc Scligfeit. ©onft bleibft leicf)t in ber

^ÖUen."

^dt lotll n\d^t& gegen ^o(f)tx)ürben fagen," brummte
bct 9la(4tn>d(^ter. „Aber bu meifet, S(l)nciber, toad bu
Ijabcn fannft: eine SWufif jum ^egräbni? unb norf) baju
in Untfonn. Xte Inegt nur, wer iHitglicb ber iBürget-

metii 1^ Du bifl nidjt Witglicb, Iriegft alfo feine SWufü.

3c|^, lang l>aft nid)t mc^t 3cit, bir'ö /\u überlegen.

dHbfl mir bie j^tuauiig Q^ulben, fvringft ie|jt nod) ein,

fannft übennorgen bein ©ürgerbegröbnid l)aben. 3"'
leben tu id) iu nij.'*

Xet @(^netbcr backte nadf. 'Jbct ^faner murmelte
GkbtU, unb bei 9{a(^tmd(^tcc blir« aufmunternb bie

elften XatU be« beliebteflen Zrauermarfc^«. Der
3d)nfibei bonf)te balb ba^in, balb bortI)in. W« bei

9iad)tn)dd)ter plö^icb obfe(^te, griff bei ©(^neiber fo

raf(b er fonntc na^ bcn bciben 3c^"0ulbenf(^einen unb
lotc^tc fte littemb it)m.



„^a, \d)ic\b mxd} ein. 3d) mill meine SKuji! t)Qbcn."

•Der 9?ad)ttüäc^ter raunte mit bcm öelbe fort. 2)cr

Pfarrer luurbe nid)t 5ornia. 9hir trauric] fc^ütti-Iti' or

boS rote ^öpf(f)en unb fagte;

„Sd)an, 9?n5i, bu tu[t mir leib. Sc^jt n)ir]t in bcr

Völlen bleiben."

®cr ©rf)neiber röci)clte.

„^od)n)ürben ... id) I)Qtte nod) luas ... ba . .

.

unterm ÄHjjen . . . Ieid)t fommt ein Xcrno . . . über»

morgen ift Biegung . . . ic^ ^aW gehofft, eä nod) einmal

ju erleben . . . ^od)n)ürben, net)men ©' ben Sottojettel

für jid)."

i)cr Pfarrer jog unter bem Slopfüjjcn ben ficinen

blauen ^apierftreifen f)eroor unb blirfte juerft auf bie

brei 9?ummcrn. ©ie fc^iencn i()m ju gefallen.

„3ft braö, SJaji, ift aber nidjt^ ©etoiffe^. 3e^n
Äreuger ©infa^? ^m! ^m! ^d) rtjill bir maß fagen,

^aji. Umfonft ift bcr Xob. Äommft rauö mit bem
Xerno, fommft rauö auö bcr Rollen, bicibft brin, bleibft

brin."

%cx fterbenbe ©d)neiber faltete bie ^önbe unb heUU
iu ©Ott, ba^ fein 2crno t)erauö!ommen möd)te.
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©te bunDertjd^nge "^tloe

Sd ttHit einmal eine @cflcnb, nic^t ju t)ci& uub ui(^t

iu lalt, ^übf(^ in flomäfeiiitcr Sage. 3m Sommer
nmibe bad öcttcibc jicmlid) reif, lucnn'^ uid)t flcrabc

ein f(^le(^ter Sommer mar, im ^ctbft flogen bic glättet

eilifl oon beu Räumen unb bie i^öflel nad) bcm Süben,

im ?3iiitrr hatte man nute Jhidn'li.non itnb im T^-rüIilinn

flOt

Cs M\\\ i)aiic oic ^CiU'iio v^^^"^)j^'ii- ilt)cvall,

fafl 11: .,or breit, jd)ü6 ein flrüues> ÖJrai<t)älmd)en üuö

bcm löoben, unb bie ^äume, bic ba^ flen)ot)nt waren,

bcbedten |id) fajt mit grünen ^lättd)en. ^hir tocuigc

SJac^tfröftc fiörten baiS 93ergnüi]en. Xie Sonne orl)ob

jid^ ein ljübjd)eö Stüdc^en !)üi)er unb blieb ein Stünbd)en

längec jic^tbar. Xie ^enjrf)en günbctcn feine itol)Icn

me^t an, unb bie jüngeren unter il)nen mad)ten jogar

bie ^cnfler ifjrer Käufer auf unb lachten, mcnn ein

^"'•'fd)Iein anberen ®efd)led)tö üorüber fam. Xann
bad eine: %u, bu!, unb ba^ anbere antwortete:

Xu, bu!

fkan nannte bad ben Sen^ ober bad IBerliebtfein.

Xüd nnir aber no(^ gar nid)td gegen bad Xütft ber ^Ögel

m ben S^wigen. 6ie roaren alle in biefer ÖJegcnb ju

^ufe, unb roenn jie ben SBinter über anberdtuo if)rer

^a^rung nachgegangen nKiren, fo fef)rten fie je()t ^urücf,

mad)ten lütü, bauten jirf) SJefter nad) bem ^Kufter ber

SadKlöfen unb legten Aiuei bid brei ttierd)en l)inein.

<K fclbft fünf hin fec^e, aber bie rourben fd)on mi^
betrod)tet. Sic feien nic^t oon ber etjrfamen

idien ^rt.
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^aö tvax bae 5rü()linflöfcft bei ©eoenb.
9)2ittcn in bct öcflcnb, iii(l)t lueit öon einem ölten

©cmäucr, lebte eine 9(lüe. ^^einat)e l)unbert ^aijic ftedte

fic j(f)on ba im Sanbe. UnbetocQt öon SBinb unb ©tut'

mcn ftarrtcn it)re ftarten Sd)mertblütter mie Gifenhjaffcn

in bie ÖJegenb. Un()eimlid) geidjnete ji(^ il)r Schatten

bcö 2tbenb§ öom öemäuer ab. ftein ©raö^alm tt)urf)ß

im Umfteiö i^rer ^^lätter, fein S3öneld)en niftctc auf

il)rem ^aupt, unb ber gefräBiöfte G|el qxuq jc^eu an
i^ren Stad)eln uorübet.

Unb bie %\oc barf)te:

„%a^ ift leine ©onne. ®a6 ift nur ein SSiberfpiel

beö ©lanje^, ben icf) meine. "Da^ ift eine ©pielfonne

für Äinber. Wid) friert in biefer Jtinberfonne. %a^ ift

leine SBiefe, ba^ ift ^unnergraö. 'iBaö ift ba^ ^unger^
gra^^, ba^ bei un§ ju §nufe mucf)ö, üor 3öl)ren, bamalö,

aU nnfere Sonne 5erbrod)en mar unb ber ^rcinb ©al,^

auf bie (Srbe geftreut I;atte. %a^ ift !ein 3?ogeIgefang,

ba?' ift !ein si^ogelgefieber. ©ntfärbt ift ber ^^aum,
frant ift ber 6Jefang. ©ie frieren luo^I alle mie id).

Unb ba^ ift feine Siebe, ba^ ®ubu ber 9J2enfd)cn. %a^
ift t»ert)ungerte^ Siebe^fpiel. 2)arum finb fie audi^ fo

ängftlid) babei unb t»erfteden fid). ©ie frieren alle
!"

^ie falte 9?ad)t brad) t)erein, unb bie 5(loe ücrior ba^':'

93emuBtfein. W\i bem 3:age machte fie mieber auf.

(i6 mar ber märmfte 5rül)ling^tag ber öegenb, ein

©ommcrtag. ^ie 9(loc gitterte unb bad)te:

„Wid) friert, ^unbert 3at)re in biefem fc^lec^ten

©anb. 3c^ moUte, ic^ märe auf meiner ©übfeeinfel,

in meinem marmen, fetten, tiefen, eigenen 93oben. 3d)

moUte, bie .^tinberfonne ginge für immer unter unb bie

ed)te ©onne ftiege auf über mir, lotrcd)t, unb fie über*

fd)üttete mid) mit itjxcn fd)merftcn ©trat)len. ©c^marj*

glü^enb, bid)t unb feft. 2Bie mürb' ici^ baben in ber

©onne, baben, auftauen, mic^ reden unb ftreden, i^r

entgegenmad)fen, gebäten. 3a, id) meife, baö fönntc id^.

übet 9Ja(^t einen 93lütenftcngcl fo ftarf unb fo l^od^,
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a'u- uiuuiii Uli t)attc ^d)biiuiti. v:iiuii "-Bauiu llÜCl

•Äad)t unb i^n cini)üUcu in l)unbcrttaujcnb 'ölüten, unb

buftcn, buftcn ju bciium ^tci'?, f)oiIiöc Sonne, baß

bic flonjc öcflcnb jic^ boran bcraujc^cn müBte. ?(n mit

allein, an meiner lölüte jollten jie alle jid) berauj(^cn,

bie ormen, l)nnnriflen (yra£^l)älmcf)en unb bie nwuen,
franfen Söfleld)en. Unb für alle t^öflcl unb Sd)metter-

liuiic fcf)üfc i(^ 9iaum auf meinem einen *ölütenbaum.

Tili? iinire mir eir u unb jubilieren. Unb and) bic

armen, bleid)en IK. .., ; lüürbe id) iiuingcn ^um iHaujcf),

^u Siinfleltani unb Cpferfc^maue, unb jie eine, eine cs^üi)*

nad)tlar lürfenmitunferemallert)eiliflften

^.., mit ber ....... c, ber l)eiBeu Sonnenliebe."

3m lommenben Sommer mären bie l)unbert 3at)re

ber Aloe melleid)t um flemefen. "Xa fam aber ein üöauet

unb l)ob jie mit bem ^fluflc au^i bem Sanb unb luarf

fic auf ben 5Rift. Sie ftörte ja mit itjren falten Sd)mert'

blättern ben 5'föt)linn bot Weqenb.
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©er 3noalibe

Gin 9Jianu ^attc im ^cßc mit 9Rcnfd)iMi feinen

Ted)ten 9h*m einflcbüfet.

„5trmer Xeufcl !" jagte ber 3ttjt, aU et ben 5tumpf
gunä^te.

„9td) luae !" rief ein !ecfer 3oIbat, ber t)eil nad) .^aufe

5uriicf!el)ren nmfete, um ba alö Xanelöt)ner fein 93rot

5u üerbienen. „®er Slerl l)at ÖUicf! Gin eiferne^ ^eus
baumelt il)m auf ber 33ruft, ba^ ift \va^ für 3Beiberauflcn.

^ref)ori3elfpieIen fann er aud)niitber linfcn ^anb. Unbin
feinem ^nnftumpf fpürt er ba^ Söetter öon morgen üorau6.

^a !ann er mit Söa^rfagen ejtra (Melb öerbienen."

^er 3nt)alibe mürbe alfo SS.^at)rfaner unb t)atte rec^t

gute Ginnatjmen, fo oft er ben Seuten fd)öneö SBctter

üorauefagen lonnte. Sonft freilief) prügelten fie i^n.

W\i ber 3cit fl^cf lourbe eo il)m jum Jammer, ba^

er fid) oon ben f(i^mer5t)aften ©tid)en in feiner ^laxhc

ernät)ren laffen follte. ^2Uic^ !amen immer oiel mef)r

trübe ^age aB fdjöne, unb er erbielt me'^r ^rü,iel als

?3?ün5en. ^a fafetc er ben Gntfcblufe, bic ©tid^c in

feinen ''Jiarben ftill ju bulben, fein 0eit>erbe au^ feinen

Sdimer^en ju machen unb fortan nur noc^ mit feiner

gefunben Sinfqn bic ^re^orgel ju fpicien.

©ineö XageJi fam ein 'iDid^ter oorüber. Sie grüßten

einanber mit ben klugen. ^2tber feiner fonnte bem
anbeten eine öabe reichen, benn fic maten beibe atm,

ber inüalibe '3)ref)orgeIfpieier unb ber munbe ^ic^tcr,

ber immer nod^ ein öemerbe machte au^ ben Stid^en

in feinen ißarben.
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©ie Palme unö bie ^enfcfcenfpraAe

Am nicbcten Ufct bed Äougo ftanbcn jmei ^almcii,

eine alte, ^ot)c, mit ^^tfic^tcn bc^atiflcnc, nit^t tucit

ab eine fungc, fc^lanfc, nic^t nrö&ct a\^ btci ^cnfd^cn'

jroetflc, unb bic blühte jum erftenmal. ^'i€ junge ^almc
backte gor md)td, bcnn jie blü{)te. 1)ie alte fann feit

3a^reu uaö) unb roollte etiwad jagen. IDoc^ aUe«>, iüüi>

fic buT(^ biegen unb Siaufc^cn juftanbe brachte, n?ar

bf>df immer nur: G5> ift frfimül, cö regnet, unb |o äl)nli(^.

Xa bcneibete jie bie 'i)icnfct)en, bie jo jcf)ön frfimar^ tuaron,

audf um i^re geläufige Sprache.

{Und %a^c^ !amen TOrooto unb ^Jigani)a mit 5patiMi

iKwn unb begannen bie junge ^alme mit allen ©ur5eln
oui bei buntlen (^bc 5u graben, ^ie alte $alme ^atte

bie Srnpfinbung, nun fönnte e«^ t)ier jtill merben. Unb
jk- munbcrtc \\d), baB ber 3""rtliufl unb baö "äWäbc^eu

md)t unouf^&rlic^ plaubertcn, ba fie ed boc^ tonnten.

"txe abfi gruben nur immer tiefer.

in# btc ^ifec ^ittagftunbe nal)te, legte 3Rtüato

huex^ bcn Spaten fort unb 9{gant)a folgte if)m. (Er

Mte 9Jüffe iKrbei, unb fie bra(f)te UBajfer. Sie t)ielten

eine Watjlieit unb bann begannen jie i^u jprecfjen.

9tgant)a: ^t ber ivei^e ^ann bir bad 0)elbftü(f

fdjon gegeben, i(^ meine ben fiol)n, lucil »oir bie junge

^almc ausgraben?

Sltoato: 9t ^t c4 mit oerfproc^en. )Berfpred)en

tH boifctbf, nrie geben.

Itgontya: S^annft bu mir jagen, ^u melc^em 3au^<^t

bie I9fi|en VAnnec bir Ikilme brauchen?
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^tt)ato: ^ai fann irf) bir oan^ flcnau jagen. Sic

jinb ^ricftcr bcö Äaijcr^, ber !ein iiawb t)at unb auf

bem iföajjer l)crrjd)t. 3cf) t>cr[tef)e fet)t flut il)re ©prac^c.

Gä ift (Suolifd), \va^ foüiel I)eifet mic bic öötterfprad)o.

2)er 5taijer bicfe§ Sanbe^ I)at flar fein i^anb. ^bcr

bort ift eö ba^ flanäc Sat)r fo !alt, bafe ba^ '^cet fo ^art

wirb ttjie ©tein. ^arutn fann et auf bem SCßaffer t)err»'

\6)tn. ^uf bem I)artcn SBaffer n?arf)fen abet nur ^am*
tüur5cln unb 9?ci^, nicl)t 33anancn unb 'Jjatteln. '^ct

Staifer aber toirb böfc, tt)cnn er nid)t 33ananeu unb
2)atteln t)at, unb finbet et feine in bet länöften unb

fälteften 92ad)t be§ 3öt)te§, fo mufe bet ^immel ein*

ftürjen, unb ba^ ^arte 3Baffer mirb in 2;rümmer ge»

fci)Iagen, unb i()r oberfter ®ott, bet fein SBaffet »ertragen

fann, mufe in^ 9Jieer ftürjen.

9igant)a: ^as ift 33ittcrit)affer.

HRtüato: 33itteriDaffer fann er aud) nid)t »ertragen.

9?un famen bie lueifeen ^riefter forglid) gu un^, um
für il)reu 5laifer 33ananen unb 2)atteln ju ^olen. ^^t^t

ober f)oIen fie firf) fd^on iunge S3äume unb moUen fie gonj

unb gat auf it)t gefrorene^ ^öaffcr pflanzen.

S^iganija luarf fic^ auf ben ^Hürfen unb ftrampeltc

t)or ißergnügen mit it)ren fc^toar^en 53einen. Sie Iad)tc

unbänbig. 'I)ann fprang fie auf, umranfte mit i^rem

fd)Iaiifen Seib bie junge ^alme unb rief unauf t)örlicl)

:

„^d) tüill bid^ märmcn, bu follft nicf)t frieren!" — Unb
bann Iacf)tc fie miebcr unb fagte ^u SUimato: „Soll id)

aud) bid) wärmen?"
SWmato: Sic wirb nic^t frieren, ^er obcrfte ber

lueifeen ^rieftet ^at mit alles genau et5ä!)lt, unb id)

^abc alle^ genau ücrftanben. ^n ber ^auptftabt beö

gefroreneu ^^affcrlanbeö ftet)t ein großer Xempel, unb

feine SBänbe finb !)art mie ßifen unb burd)fid)tig wie Suft.

5?gaut}a: %u lügffl

SJimato : ^d) i"d)t. e§ ift bet Xempel bet Halmen.
^ottl)in fd)affen fie (5tbe üom Äongo unb fenfen bie

Halmen mit SSutjeln ein. Dott aud) — fo fong mir
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bcr cr^c bei ^rieflet — f(^ütcn bc» Icmpel^ bicnenbc

vorüber ein ewigc^ Breuer im ^almenbicnjt. Unb bic

Sonne fc^eint butd) bic luftigen 3Sänbc unb t>cnnäl)lt

jid) brin mit bcm ciuigcn )Vcuct unb nift bic 'i^ahneu

t)inauf in bie ;^ö^'.

SJganlja: ©cifet bu uod) uicl)t ]o 3Kärc^cn? 5Bo§

qcj(t)icl)t fonft in bcm 3:empcl bcr "Halmen?

^lOQto : *I)e^ Worgcnä jictjt man bort iunge SKiittcr

mit i!)ren Säuglingen unb i?c!)rcr mit bcn Änabcn.

9ln bcn ^almcn lernen bie Änaben Icfen.

«flontja: fiejcn? ©a^ ift ba^?

S?tt)ato (nacf)benHid)): ^ö) meife nid)t gejoife. 3d)

glaube jo ungefähr gefrorene^ Sprecf)en.

Stgantja: Unb bann?
IRroato: ^ann fommt in bcr ^ämmerftunbe tüo^I

ein Sefjrcr unb eine junge "SWuttcr aUcin unter bie

1?almcn unb empfangen bic ©eif)en für ba^ ©c^eimnii^

^cr üiebe.

Äganpa: fiiebc?

SWtoato: 9?a \a, ba -5 ift luicbcr gefrorene (J^'^*^"^*^

bei i^nen; loie jum ©cifpicl, locnn mir bcibe erfroren

mären unb und bod) umarmen mollten.

9?gant)a marf fid) Iarf)cnb auf SDJmato unb jd)ric:

„3d) bui nic^t erfroren, idi li.b'- hirfi uMit." Tnnii hielt

iie plö^Iic^ innc unb fagt

„9Jcin, ee muß bo(^ fc^öu |cui, jict) üürl)cr ba^u iüeil)cn

\u lajjcn. t^omit merben fif iirtmilil''»"

iRmato: mt »leiben

Ägantja: Älciber? *Jüc> i|t Dü^j )d)üu luuber?
fJroato: ©unte «iatten. *?cr bort leine fold)en

r auf bem Äopfe trägt, bet f)ei6t ein ^ibe unb
luiiu Derbrannt.

9}flani)a (toeinenb): 3d) mill nid)t ^inl 3d) i^H
mic^ Dom Äiciberprieftcr nit^t meilKn laffen! ^ir
toicb folt!

Unb i»c roarf jid) fd)ludjÄcnb mit bcn Äugen auf
SRioato« Ihiire.
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^ie alte Saline aber, bic ()oc^ hinausragte über

bcn Urroalb unb oiel gefe^en trotte, roicgtc jic^ leife

unb merfte, bafe bic tpeifeen unb fd^rtjarjen SWenfd)en

einanbcr nic^t ücrflanben.

'i^ad) einer SBcile flüjtertc Slgantja:

„3Bie gut bu bi[t!"

9Riüato antwortete:

„^ein, bu bift gut!"

'2)ie alte ^almc \a\) i^nen in bie klugen unb üerna^m,

baB |ie beibe fagen wollten:

„^d) bin glücflic^."

SRwato unb 92gant)a waren glücflid) alle jwei beibe.

^ber bie alte ^alme wu^te jc^t, ba^ auct) gleichfarbige

SKen|(^en einanbcr nic^t üerfteljen, felbft bann nic^t,

wenn fie jic^ oerfte^en wollen, unb fie beneibete bie

^Kenjd^en nid^t mct)r um i^re arme Sprache.

170



©er Donner

(lin gieijer %cxm\\d) max fein ^ehen lang fromm
leroefen; banim glaubte er mit ^{\ai) auf bcfonberiJ

ütcm 5uBc iu ftet)cn. Unb aB er t)unbert 3a^re alt

jrbcn mar, Derlangte er fogar, mit ^la^ in näheren
! treten ju bürfen.

„<:,rZi(i^ iu mir!" rief er ganjc ^ad)ie lang. Da
log einmal ein Dfc^in ^u i()m t)eran unb fagte:

„«IIo^ fprid)t nic^t mit bir."

„©enn er meine Spradjc nic^t fpric^t, njiU i(^ i^m
cntgcgenlommcn, i(^ roill feine Sprache lernen. ^cbräif(^,

(9Tie(^if(^, Öateinifc^ ober 9(rabifc^? löclc^c Sprache ift

t) ipric^t nid)t. 9Ua^ ift ftumm.

'

n'tämter Dfc^in!" rief ber QJreie. „VUlal) luirb

r> :,. > :;: loiiuen, al^ bu unb icft. "©virutn follto ?tUah

iiu^t fpredKn lönncn?"
«Wir.' ' ; utauctjt uujere arme ©prac^c

n'(i)t. C r."

n 3at)re lang Idmpfte ber fromme ®reid bamit,

CHJB .nual) ft.
'

i. Dann ©erlangte e* i^n roiebci

mtt itjm ^u : ii.

..^^ mid) iDenigftend!" rief er gan^e 9{ä(^te lang.

Ä . t'-*- - ^ " T'-hin miebi'r unb fogte lÄt^elnb:

iii(t)t.**

»ttof muBt(t) tun, bamit er mic^ l)örc? Soll ic^ feine

,>inbf «etgiftcn ? Soll icl) m.Mncn flemen tfnfd ft^lac^ten?"

.«Hat) t}ört mdjt. «llal) ift taub.**

.fBoTum?*' fdirie bct Xermift^ entfetjt.
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„%[\a\) ift taub. (£r braucl)t unjet armed ©eftö^ne

nic^t. et ift lein löcttelüoflt."

•Da öcrlüt bcr fromme örcis feine !Certraulid)tctt

mit ^^Ulal). (fr begann it)n ju fürchten. Unb roenn c&

bonnerte, üerftedte er fic^ unb üermcintc, ben brot)cnbeu

3cf)rei eineö Xaubftummcn m l)ören.
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©ie beiöen Äapad'ere

^''^' waten au%ex\tanbe geroefen, il)tc S(^iilben

n, bot 'Öaron unb bot ötaf. 'Öeiben roat bic

I! ©ud)ercr'^ burcf) bie 3r"^9Ct

.,., V ^v... .,v.:;. .; mit bcn^ü^rcn j(^on anfangen

it, ifjtcn "öatt j^u färben, 'öeibe roaten juerft aud

bt'i Ännc '. unb bann au^ bem Älub t)erau^»

rtfbeten Ju. .i routbcn beiben bie *öiöbel gepfän»

t unb bie ^fetbe, unb enblic^ t)attc bet ^aton feinen

M.i!r," r entlaffen unb ber QJraf feinen ftutfcf)er.

I.: ;.. .,.rrhc^c Äammerbicner trieb fic^ mit feinem

riParten unb 3uffl»nntcngefto^Ienen in einem ^obebabc
r unb fpielte ben grofeen ^errn. ®r l)atte firf) mi
lOcnbuc^ ale einen ÖJrafen cingef(^rieben unb lebte

cfem 6tanbe gemä^ 9x mietete eine fc^öne Sof)nung,
nadi! ^rouenjimmern QJefc^enle unb fuhr oiel

(Et trotte audf gern oornel)men IBerte^r get)abt. ^e*
(onberi auf einen ftattlid^en Wann mit blonbem Schnurr«

bort f)otte er e» abgefet)en, einen ^aron, ben beften

Kritrr be* f)abc4. 8ei einer e|:Clufit»en 9ieunion ftellte

er fid) i^m oor unb ^atte fc^on am nd(f)ften läge ba«^

tMüd, ben Boron i^u einem Xiner einlaben ^u bürfcn.

oenoö^ntf Xkimen nat)men teil.

*a* Xtner ©erlief ollerliebft. "^er löaron mußte
a^e^lKn, boft nur ein ^rr roie bet (Wraf ein fo erlefenee

Vtenü lufammcnMen tonnte, fiudt f)atte ber Q^ta\

eine Hit, mit ben Xomen ^u fd)erjen, bie nur in unfetfn
tirtffn erfetnt roitb. "^r ^ron fenierfeit« mar faft
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nod) feiner. 6r \pxad) nur öou ^ferben unb Dleuucn.

®er Sdaxon wax bcr entinfjcuc 5l'utjd)er beö trafen.

^ie bciben H)irflid)en Äaüalierc waxcn abcx glüdlicf)

nod) ?lmeri!a flelanflt. ®ort glücfte eö bcm ©aron, ba^
et Äellnet mürbe, unb ber ©rof fanb eine Stelle al§

2rambat)nfut|d)er. Söid)tirt bünfte ba& bie iieute, bie's^

betraf, bie Äaoüliere unb bie 3Kitmenjd)en, in ?tnietifü

mie in ©uropa. ^enn mid)tiö fc{)eint baö Seben, folanfle

man lebt.
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T>U ©ottin Vernunft

Älcr Völler Dcrfiotbenc ÖJöttet leben auf einet

.]olbencn Sonnenwolfe, ^ie ©olfe ift jeltenet Art. Sie

fiinn nur bli^Mi unb bonncrn, reflUi'n fann jie nic^t.

Xie Ööttcr jinb müfeig wie abgefegte dürften.

Xau|cnb ^aifxc Rauften auf bei golbenen Sonnen«
tuolfo bie ©Otter ber (5Jried)cn, fro(), tob unb bef)a0Ü(^.

Bio liebten unb freuten jid) miteinanber.

Xa ging bad SBolfentor tuiebet einmal auf unb ein

oerfiorbcncr (IJott trat mflbo läc^elnb bt'tein.

•ÄlK'blidtenibn an, als wollten jie feinen ^Jiamenwijjen.

HWitleib," fagte er leife, unb bleid) war er üon

Öunbcn unb ^itleib.

,®ott nxir fonft anbere!** nef ^ollon crftnunt;

3eu» liefe ben ©ijep« feiner Äecbten fpielen, unb Söotan,

bfi ^langetreten war, f" Ite:

«Sie ^ben bic^ gut ,;,; t. Xu fie^ft wat)rbaftig

(in IRenfdKn ä^nlid). Momm! Wut)' au*! 3<^ mad)*

DU "^ta^"

IBieber Detging einige S«*^*-
'^« öffnete fitb bo«

't; :' toi unb bic Qtöttin tarn, bie in (hiropa gcrabe

:iu;i^ii: 3ät)rc lang nac^ bem Witleib ge^rrfc^t batte.

Auf bte fragenben *li<fe ernjiberte fie:

»Cin bie Cemu:
Xa lad)ten olle i .w.;. . unb Göttinnen, brnn bie

9«inunft faf) avA nie eine 9ied)enmaf(bine.

•fKn fKümalein^fpicl," faqte 2x>h\\n unb lad)te.

«de tatm niffif iMri!ii.iI \\>-h finb. •; " (niitt- ^ubb^
unb \aä)i
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„©ic i[t ben Strof)tob gcftorbcn," fagtc SBotan unb
Iad)te.

„©ic t)at mc eine ^ummf)eit getan," fagtc 3^"^
unb lachte.

„©ie ift ^Vegetarierin," fagte ^Kolocf) unb lachte.

„3rf) i)abc bic ^lcn|cf)en glücflic^ gemacht!" rief bie

l^etnunft.

»3«/ \a," |ci)rie ^cpl)ai[toö unb Iad)tc lauter alö alle

übrigen, „©ie !)at eine grofee Grfinbung gelehrt, ©ie

t)ai einen 'iJZacfittopt erfunben, ber 5U gleicfjer 3^^* o.U

iintenfa^ 5u benufecn »par. patent!"

®a lüanbte fid) bie ööttin Vernunft an ^alla^ ^tt)ene.

„©cf)n)cftcr, marft bu nid)t and) ..."

„3d)?" rief ^aüa^ entrüftet. „^d) eine «Recken'

mü|ct)ine? ^umm mar \d) freilirf), bamalö mit ^ariö.

5lber eine ct)rlid)c öbttin. SJleine 2ttl)enerftabt l)abc id^

befcf)ü^t üor Werfern, ©partancrn, ^^iliftcrn unb öor ber

Vernunft. 9Jht bir l)abc id) !oin Wxtk'xb. QJcl) bod) ^u bem."
®a ging bic 93ernunft aum QJott "äliitleib, ber fagte

läc^clnb

:

„3id) i)abc 9)iitleib mit allem Sebenbigen. 5iid)t mit

bir, benn bu Icbft nid)t."

©0 lüurbc bic SVcrnunft einftimmig au§ bem SBo^n*

fijf r»erftorbencr ööttcr au^gcmicfen.
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iu L'i i i.un.'(. i.<.'ui ]mu( iL'ur, ijcfu'I ü)m bic üget*

!üO« u"Ö er naijm |ie a" fi<^ i" ^^^ ^öt)le. *Dort forgtc

er für jie mit* ein profecr ^crr. 8ic Ratten aber feine

»mber, unb fo roar bie iigerta^ niemals redjt ju*

fncbfnjuftellcn. Sie roar eine unuerftanbene 3;igfr!fltje'

^5hi bift nit^t fcbön flemifl," jagte fie einmal, alö

f»c ctne^ 9?ad)mittag«, üon bcr Sonne bcflrol)!!, auf

einer ejelfcnftufe üon rotem ÖJranit aufroad)te. Unb ald

ber ^btvc oergnüglic^ ba^u aufbrüllte, fügte jie l)insu:

„Sag, road bu tuillft, geftreift bift bu borfi nirfit. ^rf)

bcnfc mir mein i'öroenibeal geftreift."

(hn anbermal, al* ber Söroe gegen S}iittetuact)t Ijcim*

lct)rte, fdjroeifebebedt unb blutbefledt — er tjatte ba^

Sdwf Äroifdjen ®acf)tfeuern über ^lanfen^äune unb
n J^linten bcr ^^äiior f)eraui^gel)olt, feuf^te bie

.H' gelangiueilt auf unb fagte:

' bonfc für ©(^af. 3<t) fffe ^eute nid)t. 'J)u

b:|i nicpt rcd)t tapfer, 'tu trauft birf) ja nidit burrf) baÄ

flanke fönigli(i)e ^er tjinburct) in beu Srtilofeturm äu

bringen unb mir bie ftcine ^rin^effin jum ^adjtma!)!

^u (djaffen. 9iid}t einmnt auf bem 'äWagnetborg bift bu

ccnrcfcTi, um mir ben golbencn ^arabie^^oogel !}eim-

n. Ter foll gut fdjmeden, mit ^riniieffinnent}irn

tuuiru. 6(^f mag xd) ni(^t. Unb ba« roill ein 9{ann

SCroc ^utfte uon ben 6<^ultern bi« ^u ben
M.V...U ,i, (rtfte fid) bal 9lut ab unb fraft ba<3 Sd)af allein

auf. gÜT Äitibct trotte et ja nidjt j^u forgen.
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©in brittciS 9JiaI iunr er bie flanke 9?a(f)t fortgeblieben,

bic i^öflb juar bcinat)c üerfel)lt. Gnblic^ beä ^J^orflen^S

famer|d)iüeren®angeö (jeran, einen märf)tiflen fff)it»ar5en

Düffel |d)Ieppte er l)eim. "Die Xinerfatje lobte ben ©roten
unb aB beö ©üffeB "^lunen uiib bie beiben Sunflenbraten.

•Dann pu^tc jie jid) ba^ t^ell iinb fagte nic^t unfreunblic^

:

„2Bic bi[t bu 5u bem 3tü(f flefommen?"
„9Zu, eben fo. ^(ufflefpürt, aufgeiagt. 28icS bie

^brner, mufete i^n tüd)tig in§ ©cnicf beiden. 9?a, unb
ba ijt er."

i)ic Xigerla^c ftredte bic glänjenbcn ©lieber unb
fprad):

„Xu bift bod) nici^t fo ftar!, njic id) mir ben fiönjcn

tiorgefteüt I)abe. "Du follteft mit einem Sd)Iag beiner

Xa^e bie ^t)ramibe umiuerfen !önncn, bu follteft mit

beinen 3öt)uen bie ilette burd)beifeen, bie ben 5Konbn?olf

an bie erbe binbet. Xu follteft ..."

„2tc^ toa^l "Du follteft, bu follteft!" brummte bcr

Sörtjc »erbriefelic^. „^d) ttjill ! Sollen ift für bie Siger*

!a^e
!"

"Da sog fid) bie 3:iger!a^e fd)mollenb in ben 3Bin!cl

bcr ^öl)lc äurüd. Unb fagte nur nod) Icife:

„^ag alleä fein. Slbcr bir fel)lt bie ©üte."

•Sa üermod^tc ber Söme nic^t cin5ufd)lnfcn. Sang*

fam frafe er weiter am Süffel, bie fd^lec^teren 3:eile, unb
bad)tc barübcr nacf), warum il}m bie ©üte fe^te. Um be§

SBeibe^ millen t)ättc e^ it)n gefreut, and) bie ÖJüte ^u t)aben.

%a fing bie 3:igcr!a^e Streit an. Xie ^öl)le tvai

i^r balb ju ^ell, balb ju bun!el. '2)er iBüffel f)atte nic^t

ba^ rid)tigc 3(lter unb mar nid)t in bcr rid)tigen ©aifon

erlegt. %k ©egenb loar ^u einfam.

%ct Söttjc eriüibcrte nid)tö; fold)e gereifte SBortc

Ratten bisher immer mit Äofcttcrie gcenbet, aud) tuenu

e§ biä äu tätlid)en 9tedcrcien gcfommen »üor. ^eute

aber njar bie 2:igerfa^e n?ic aufecr fid). Sie befd)impftc

lijn. Qx fei iljr üeräc^tlid) burd) feine Sd)rt)ä(^e. Unb
fie blerftc il)n an, bifi i^n l)cftig in bie O^rcn unb jer*
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fragte il}in ba^ 0cficf)t. fiaufljani [tico lu U)m bor ^^orix

auf. Unb aU jie il)in plö^li^ unb unücrfe^cniä mit bct

ftoüigcn Za^c über ba^ liufe 9(uge fut)r, bafe et um
ein ^nt be«5 'änc\c:s Ü\ö)i octiotcu ^ätte, ba brüllte et

futj auf unb fdjlufl i^t mit bet futd)tbaten Ätaft feinet

^tanfe ba^ Oiüd^^tat ein, büfe jie tot mat. "Die 9?ac^t

übet fann bet fiöroe mül}felig nacf). 33et Sonnenaufgang
|(^miB et ben 2eirf)nam ben ^etg ^inuntet unb begann
)U ttauctii, jolauge aU e:^ um ein Cömenliebd^en üblicf) ift.

«pätct t)ciratetc et eine gefunbc fiömin unb ^attc

mit i^t jroci ailetliebjlc ^nbct. ^c^i mufetc et nod)

fleifeiget auf "iRa^tung au^get)en unb mcijt Sottot

fc^affen, obroot)l bic ^ctben feltenct gerootben loateu

unb nod^ beffet bemac^t »outbcu. Dft, menn et etft beim
t^Wcn Sonnenfd)eine mit bct 93eutc t)eim!e!)tte, tobmübe
übet gat rounb, lehnte et e^ ab, fofott ju tu^en unb
fic^ pflegen ju laffen. 6tunbenlang butfte bie Sömin
it)m ersät)len unb bie fiöroenlinbct i^n jaufen. ®ann
!am boö QJcipräd) njot)l aud) auf feine ^craanaen^eit

unb auf feinen (Jt)ataftct.

nSiein," meinte bann bie fiöiüin oft rcc^t luoljiiüüllenb,

„baÄ muft bit bct 9^cib laijen; fc^ön bift bu unb topfet

unb audi jicmlic^ ftatf füt einen fiönjcn, Don meinem
Stantr •*

f^d) bin eine einfadje ^xau. S^ütütUd), n>ai

man ü i)cn gcttdumt l}üt . . . abct loirflid), id) bin

nic^t unjufnebcn. (bott, bic @üte, bic fcljlt bit ftcilid)."

Der Üönxr, bt'ffcn 5^a"fcn noc^ oot 9(n|trcngung

flogen, unb an bcjfcn ^ät)nc bie 5hnbct icttten, bau
e< jc^metite, fann toiebct nac^. Unb »peil itjm bai fd)rt)ct

mutbc unb et olfo baju bic Äugen fd)lo6, bemetftc et

gat ni(^t, wie liftig unb banfbat jugleic^ \t)n bic fiöroin

Qnblinjiclte.
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©er gro^e unb ber Heine 7leit>

%et gtofee92cib war ein flcivaltiflcrfiotirer bcr3)ienf(^^

^eit unb bcr erfinbct bcr beftcii 3)inflc. Xic Sd)iff'

fa^rt erfanb er unb ben 9((ferbau, bic ööttcr unb ^äufei

für ÖJötter unb 3)?cnjd)cn, bcn &ehxaud) bcs OrcuetÄ

unb bic fünfte. %ur baä ^rüdenjpannen t)crmod)tc er

nidjt gu ctfinben.

^a nal)m ber ßrofec 9?eib bic £icOe jut %tau unb
tüurbe ein 33rü(Icnbaucr unb Srüdcnjpannct.

2)er öTofec S'Jcib l)attc einen Stiefbrubcr öom flleic^en

S3ater, ben ficincn 9?cib. ^er lernte beim ßtofecn ©ruber
bad erjinben. 5tbcr es flclang il)m mrf)ts olö ein rtjütenber

©prengftoff. ^a legte ber fleine Weib ^ulücrminen unter

bie S3rücfcn feinet großen SSruber^.
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Xon Cuict)oti-, Dct cbcljtc bot "iWenft^cn, max flc-

jlotbcn, cui liiäi:tt)reifcincd tapferen unb fluten QJIauben^.

Saiul^o ^anja aber, roeil er fluo unb gemein mar, blieb

am fiebcn, unb 5an(^o ^nfa routbc ber (?rbe Don
Ouiä)oted.

Äld nun '3)on Cluid)ote, ber ebelftc ber ^enjc^cn,

bffltöben nwr, roeintc um i^n Sant^o ^anfa eine e^r»

liebe Xräne; bann fann er nad) in feinem birfen 8d)äbel,

nie er 9^i^n jielKn fdnntc ou^ bem (libc feinet ^rrn.
3ucr''* »^ '•^Mjtaltete er eine Öerfteiflerunn, in weld^ci

bic iKü . fe, bie 2ani€ unb ber \^lm be^ Slitter«

ju laufen loaren. Unb roeil fel)r oiele Seute lebten,

tüfirf^.- n« bfm 'JÄört^tcr "Jon Cuic^otc ole luie ju il)rem

Ijitr ; öat)Udtcr aufblirften, fo l)atte Sand)0 *^anfa

au4 biu (^manbftüdcn einen guten (hlö^. Xa^ oer«

Urvtcte i^n freilid), ein .i.i!ii.« .^nblung oon alten Äleibcrn

unb altem (j^jen oi it unb all bie Pumpen unb
bte ifttbtodfcxKW ^an^-a a[6 cd)te Sieliquien Xon Oui-^

6t9te$ oon 3fit ,ju l it nu-^^uroürfeln. Xen fllü(fli(t)en

(^winnem macl)te b ung nid)!«^. Xenn fic fd)rieben

ben ormeu ^b{eli( : d eblcn i^itter^ iminborbaro

ftvftfte |u; bad mci, ;. a^ug am bem Iröbclrtcjdjäft

abrt mat um nid)t« rocnifler luirffam ald bie ed^ten

fdüffen.

Xü eaiK^ü ^anfa nun \ati, ba% man feineu guten
^rm aU wie einen öunbertdter oercf)tte, nwr er nit^t

bumm ttnb gtanbct« baraufbin ne ^cilanftalt in

bnfellmi (Hcbtroitoafle unb an c i StoUe, wo ber

rblf Xon Duid^ote einfl auf bem stopf flcftanben battc.
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Gt Dcrfanbte lange ©riefe on alle ftranteu unb 53refl'

l)aftcu 6pantcn§ unb »crjprac^ i^ncn jc^nelle ©cncfung,

tuenn [\c in feine ^cilonftalt fämcn nad) bcr SBüflc,

fleifeifl beteten unb öelb mitbräd)tcn. "J^ic iVraft bct

ipeiluno fei an ben 0ert)eit)ten 93obcn ßf^unben, aufeer-

bcm bcfi^c er, bet ^ircftor bcr ^eilanftalt, not^ bie

allcriuitffamften 9leliquicn: bie toier §ufc beö 9io|inante.

9hir bie tjiet ^ufeifen l)attc et üerfauft unb fit^ mit

öolb aufwiegen laffcn. ^ic üicr ^ufe aber feien gut

gegen ^cft unb ^lu^^jn^, gegen ^lufe unb bie fallenbe

6ud)t, bcjonbcre aber gegen bie übrigen Stranf^citen.

i)uxd) foIcf)e Slug!)cit tpurbe Sanc^o %an\a bei*

mafecn reid), ba^ er feiner geringen .^crfunft toergafe.

Gr fpracf) üon feinem cblen Splitter nic^t met)r ald njie

üon feinem ^crrn, fonbcrn me^r mie üon feinem ^ienfl*

!ncd)t. Qt fing an, fid) mie ein ^Jürft ju flciben unb
tranf 5ur Grinnernng^fcier on 5)on JDuic^ote nur nod)

a\x^ golbencn ©ec^crn.

%a ereignete e^ fid), ba^ ein fc^mar^er ^anbeld'

mann au§ 5(frifa bie örabftätte ®on üuic^otcö ermatb

unb bort eine nod) biel größere ^cilanftalt aufmadjte.

Unb ben Stranlen aller Söeltteile ©encfung tcrfprad)

burd) ben 3a"^<-''^ ^^^ ilnoc^cn ^on Cluid)ote§. 9lun

wuxbe Sand)o ^anfa milb, fo birf er fc^on gettjotben

mar. ©r gürtete fein ©c^lodjtermeffer, unb eö begann
eine jal)reiange Staufcrci um ba^ ©rab Xon Ouidjoteö.

83ei biefcn Unrul}en ücrloren fomo^l Sanc^o ^anfa olö

bcr fc^mar5e ^anbclömann aui 5lfri!a üiel üon i^rem
5?crmbgcn. 'Za fnmcn bcibe einee ?(bcnbö ()cimlic^ gu*

fammcn unb trafen eine ©erabrcbung. '2)ic 8?aufctet

follte mcitcrgel)en, aber ju i^rem 9?u^en. ?(uf icbet

Seite bei!- (MrabcC' bauic einer non ifjnen ein SSirtö'^auä

unb ücrfüuftc feinen raufluftigcn ^^artcigenoffcn ?d)Icdite

®etränte.

iSDurd) jold}c klugljcit murbc Sand)o ^^anja immer
nur nod) rcid)cr unb bider. (5r fafete ben ttntfd^lufe,

fid) Spanien atigueignen. SBar er fd)on einmal Statt*
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^Itcr einer 3nful gcrx)c|en, jo t)offtc er aud) ald könxQ

qut ju befielen. (Sr marb mit feinem ÖJoIbe ^aufcnbe
Don Äned)tcn, roeldje runbe Sd)ObeI l)atten roie er, G|el

reflieren fonnten roic er, unb jid) luic er auf ba^ ^Braten

Don (Hänfen oerftanben. Xa l)attc er eine flute SBa^l

flctroffen. ^it it^ren runben Sc^dbeln rannten fie bic

Seute mit ben Ijo^en Stirnen über bcn Raufen, bic (Sfcl

rcnierten fie Dortrefflic^, unb jum "öraten ^ab iljnen

2and)o feine Jt'inbe. '3)ur(f) foIcl)e Älufltjcit tourbe er

am ^nbe möAtiger alö ber J^önifl oon Spanien.

©alb nach bicfen Crfolflen ftelltc es firf) ^crauö, bafe

c.uä) unter feinen (Hefä^rten einiflc et)rlicf)e fieute waren,

bic über feinem Xriump!) ben eblen ®on Ouidjote

"n, Die rotteten fid) jufammen unb— ^vtjre auf. "iow Duichotc \)ahc feinen

runben Srfjäbel flclmbt, Ijabc e^ flclicbt, ein ebleä 9lofi

•! unb liabc feine 5ci"l><^ "if^t nft'^flt^n.

_„..-,- ^.:iifa überlcflte nid)t lauflc. Cr trieb bic 51uf'

runter flud feinem 9lcid)e {)inaud unb mad)tc feine 9fn*

fd)Ouunfl Don b ^ ^cln, ben (?feln unb ber Braterei

ium (Befe^, bei i . lafe. Scitbem imirbe in Spanien
ber 9{ame Xon Ouidjotc laum met)r flcnannt.

Sand)o ^anfa nc^t jc^t mit bem ^Jlane um, ftrf)

Que eiflfner TOat^tfülle jum Sutjne bee eblen 9littere

)u ernennen unb feine eigenen Sanc^ofleiber, feine

eigenen SanÄL' " " ^ e .^ufe fcined eiflenen

(ffeW für tmmt un.
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(S(^erSenfrii()(ing

3n bei 3cl}ule t)ot ^cttc c» ßclctut, ba^ bei a^üly

ling bcGonncn ))dbc. Unb eö ift mirüic^ 5rüi)Iina ßc*

ttjorbcii. 'äliuttcr Üagt toeniger, SJateic flucht tpcniger,

3ette friert nic^t mci)r. ?(bcr fie t)at in bcr 3cf)ulc aud)

gelernt, baß bcr grü()Iing taufenb Jreuben bringe.

ä[ctte joll il)ren erftcn beutjc^en 3(uffafe machen über bie

(Jrcuben be^ 5i^ül)ling0. ^ette möchte barum bcn ^^ül)*

ling aud) [ef)en.

eine 3)iitjcl)ülerin ^at i!)r brei So()nen gef(f)enft.

5luf bem ^ofe, auf njelrf)ent fie nid)t jpielcn barf, t)at

fic bie Hälfte einc^ 3erbrorf)cnen Slumentopfeä auf^

gelefen. 3n ber großen Strafte, wo ^ater auf bem 5Bau

ift, i}at fic bem Sortier eine Xüte ooll @rbe au^ bem
SBorgärtc^en gcfto^Ien. Sie I)at bie 1tBot)nen eingcfe^t unb
raartet auf ben 5i^ül)Iing. Seit üier^e^n lagen begießt fic

täglich fünfmal it)ren Scherben unb tüartet. Sie friert

nid)t met)r, aber für bie 33ot)nen ift eö \w\)i nod) ju !alt.

SBenn fie i^re fünf treppen l^od) am (^enfter fte()t

unb auf ben 5i^üt)Ung loartet, bann fiel)t fie ein grope^^

Stücfc^en ^immel, aber niemals bie Sonne; bie fc^eint

nid)t öom ^fJorben, ba^- t)at 3?ctte luieber in ber Schule

gelernt. 3Sie ein Scf)lot gel)en bie ^ofrtjänbc ^erab

bi§ jum "^flafter. Die S^inber fallen nic^t hinunter,

hjcnn fie Dorficl)tifl finb. Sie fiet)t öom ^cnftct au»

fiebenäel)n Sci)ürnfteine, jmei 2Bäfcf)eböben, unb gerabe

gegenüber rtjoljnen t)inter smei ^^renftern mit roten SJor*

Rängen jiDci 3Käbd)cn, too immer roa^ loö ift, S3alb

tüxxb ba gela(f)t, balb gefc^impft.

3ette !ommt miebcr au^ ber S(^ulc nad) §aufe.

Sie get)t an^ Sfcnfter unb fdjreit auf. 3In brei Stellen
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lommt ein tocifeßtüncr, gebogener Stengel aud ber Grbe.

©ie fann üot 5'^eubc it)te Snl^fartoffeln nid)t ejfen, \\c

Xann cor Jreube nid)t fdjlafen. '^(ni iiäri)fteu SKotgen

finb bic »eimblättet no(^ immer nid)t au^ ber ©rbc
f)erau^. 9(nfiatt ben ^ibelüeri^ ju lernen, ben fie auf

tjat, jupjt unb 3upft jie an bem fieinften Stengel. C5nblirf)

bricht et ab unb ^cüc läuft t)eulenb jur Sd)ule.

9lm n&d)ften Xage mac^t fie'^ gefd^eiter. ^orfid^tig

tut fie ntit ber ^aarnabel bie Crrbe beifeite üom 5njeiteu

Stengel, biö bie Meimblätter frei finb. 'Sann sict)t fie

be^utfam, leife bic löof)ne mit ben fleinen öürieicin

au0 ber ttrbe, betrad)tet bai 'üüwbcx unb gräbt e^ toieber

ein. %ni Äbenb ift ber i^ioeite Stengel oernjelft.

9?un aber wirb bie britte iöol)ne gel)egt unb gc

pflegt, ytein j^inger barf fie berül)ren. 92ur anl)aud)en

mufe fie 3ette, unb oft unb lange mit ber l)of)len ^anb
bebcden, bamit fie fdjneller (ommt.

^e ©ot)nc lommt unb entfaltet fd)öne, gro^e, grüne

'Blätter.

iÄuttcr ifl nun ^mar in ber (5l)arite unb ^ater ijl

c|[mitticrt. töad tut baä? %n\ einem Marren fc^leppt

Sater fein bi6d)en üram brei Straßen njeiter. 9(uf

bem Äarreu fi^t 3ett'v ifir.«,» ?rf.<rben in ber .^lanb

unb ifjren (^rübling.
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©ie SDabr^eit unb t)k @c^onf)eit

^ie 2öa^rl)eit unb bte Sci)önt)cit mufetcu übet einen

breiten ©umpf, um ju bcm ^ot^en Strfjtbcro 5u gelangen,

wo jie 5u §auje waren. Sie beratjc^Iagtcn lange, tme

jic i)inübcrfommcn foUtcn. ^enn bcr Sumpf loor ange*

füllt mit t)äfelirf)en unb giftigen @ejcf)öpfen.

3uerft mollte icbe üon bciben bie gfü^rung über*

ncl)mcn. C^nblicl) gab bie Scl)önt)eit nad) ; benn jie liebte

ben Streit nid)t.

„3d) gelje alfo üoran," jagte ba bie SSatjr^eit, „bu

tüirft e^' gang bequem t)aben."

Unb bie 3öal)rl)eit fafete bie Scl)önt)cit bei itjren

langen golbnjeifecn paaren unb jd)leppte fie burc^ ben

Sumpf t)inter jic^ l)er.

„9lu," jagte bie Sci)önl)eit jo laut, alß eö i^r möglid)

mar. „Xaö tut mcl)! Unb mie mcrben meine jauberen

9iücfe auMel)en!"

„*^ein Srf)mer5 ift aufeertjalb meiner S^erOen," jagte

bie 2Bal)r^eit, „aljo get)t er mid) nichts an. ^ber allere

bingö iDÜrbcn fo beine Äfeiber fc^mu^ig unb bein ^aar

zerrauft, ^u märft bann nid)t nuijr bie Sd)bnl)eit.

9Zein, jo get)t e^ nid)t. öet) bu lieber üoran."

9?un t)erjud)te ee bie Sd)önt)eit. Unb meil eö i^r

5un?iber lüar, bie öcfä^rtin burd) ben Äot ju jc^leppcn

ober gar bei ben paaren ju äiel)en, jollte bie SBa^r^eit

fid) i^t auf bie Sd)ultern ftellen. "Dad gefiel t^nen

nid)t lange. *S/enn jd)on beim britten Sd)ritt üerjan! bie

Sc^öntjeit im Sumpfboben. ^a« ©emid)t ber SBa^r^eit

mar ju grofe. ^ie 2Ba^rt)cit fiel babei mit bem Äopf
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ins iRoor, unb jo |a^ man am (^tbc Don ber 8ct)ön^cit

nur bie jcrrouftcn flolbtocifecn ^aare, üon bct 3Bo^t'

l>cit nur bic jappcinbcn 93cinc unb nod) ctmas^.

hSo gc^t'ö aucf) nicf)t," jafltc bie £d)önl)eit. ^cibc

rourben traurig unb e« n)ar eine traurige !föai)rl)eit unb
eine traurige Schönheit. "Iiic Sc^önt)cit bürftcte i^re

Hleiber, bie ©af)r{)eit ttnfcf)te ficf) bie '^uc\cn ou^?; unb
betbe backten nad).

^r S?at)rt)eit fiel nid)t'3 ein; bciiu \w gliuibtc ^u

fe^r an [xd}. ^'\c 3d)önl)eit aber rief plö|jlici^:

„3d) i>ob'« ! SMeine irbifd)e ®eftatt i[t ju fd)nier für ben

3umpf ! 3d) ipill in meiner I)immlifc^en ©eftalt !)inüber
!"

Sie liefe it)re beid)mutjten (yeiuänber ^urüd unb
murbc ein O^rlic^t. Äld ein n>ed)felnber, fladernber,

idjöner bläuHd)er 8d)ein fd)tt)ebte jie über ben Sumpf.
„*JtQi tann id) nidjt nad)ma(^en," fagte bie ©aljr^eit.

„?(n mir ift alles n)af)r. 3<^ bin tein 3rrlid)t! ^d)

fladere ni«^tl"

Aber \c länger fic bie fpielenbc Sd)ön^eit betrachtete,

befto tiger mürbe il)re irbifd)e Öeftalt. Sie
legte u, ,;ang ab unb es ergab fid), bafe aud) fie ein

^rrlit^t toax, ein langfam tt)ed)felnber rötUd)er ®d)ein.

Xie bciben guten 3^l'd)ter t)üpften nun über ben

breiten 6unipf bem ^oljen i!id)tberge ju.

föenn fi(^ bie beiben 3rrli4)ter einmal bereinigen

roerben,fo!tH*rbenjieeinel)enIid)e.üeiId)enbInue(rlammcn*

fdule bilbcn, tjell genug, um ben ^äfehd)enunb giftigen Öc*
fdjdpfen be^ Sumpfe« ben ©erg au* ber ^exne ju jeigen.
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©a^ ©c^tDein unb bie 5aube

©ö loar einmal ein bidoö 3cl)iucin. ^Id es nid)t

inet)r bidcr locrbcii founte, bctcilißtc c^ jic^ an einer

J^oiifurrcus unb tvntbc ptcid(]e!rönt. Gö erhielt einen

S^tanj um bon ^al^ unb frafe oon ic^t ab nut nod^ ju

feinem ^orflnüflen.

JJun machte e^ fein Xcftantent unb uermad)te bem ^ofc

uacf) feinem Xobe feinen Sc^iüciuyfüpf unb feine beiben

5(t)in!en. Xafür tourbe eö ^ofjd)n)ein^!opflicfetant.

311^ baä bidte Schwein alfo iitel nnb SBürben l)attc,

»üurbe c^ t)od)mütig unb befd)(ofj bei firf), teine ®ou
ju heiraten, fonberu eine toeifee 2;aube. (5'^ t)atte feinen

S(^ioeinßfopf noc^ auf bem Seibe unb f)atte batum nod)

feinen ni^u^^'» £c^iueineuetftanb. Gö fling ju ben Gltetn

ber meiüeu Xaube unb fa^te il)nen:

„©eib it)r Hoflieferanten, if)r ©efinbel? 3fl eure

5:orf)ter prei'^nofrönt? ^abt i()r Sped anliefert? ^abt

it)r einen Stall? y^d) bin alles unb l)abe alle*, ü^ä)

flebe i(^ alle 3J«t)re einen ^ad Grbfen. ßuet ältefter

3ol)n fann fid), fo oft er mill, Äartoffelfc^alen bei mir

I)olen, unb eure *i)iid)te !ann bei mir als Slöd)in eintreten,

iafür nel)me ic^ bie meifee Glaube j^ur Ji^^u."

Die "JUten erbettelten nod) für alle 5i^ül)ial)r ctioa»

junjie'i Öemüfe; bann milligten fie ein. So mürbe bic

tueiße Xaube bie "öraut beö reichen Hoflieferanten. SHIe

lantcu brad)en erftaunt in ben i)iuf an^: „3Ba^rl)aftinr

^at bie ein 3d)mein!"

?(B bie meiße Xanbc fic^ aber an il)rem ^oc^äeitJJtage

oon ber ^Bafc Äöc^in ben ^ah abfdjneiben liefe, ba roaren

it)re Xanten unb i^re ©Itern Oermunbert unb entrüftet.
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Jki vofHefetant ocrfuc^tc cS iiod) iiücunal mit

nx'ilcn laubcn. Sie licfeen ficf) jobod^ icbcömal am
^c- le bcn ^l!* abfc^nciben. ^a !)cirQtcte er

er.:...-, ., ^ eine ©<iu unb juurbe mit i^r ölücflid).

Sonntage futjten fie Ipa^ieren. ^er ^of foftete nod)

Dor bem ^obc bcr Sau i^tc Sd)infen, unb ba^ bxde

^Atwin ftarb al§ 9Irini'i'Iit'fi^rniit.
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©er ©tamant im Nortel

Einmal, flauj ju 9(nfaug bcr SBcItgejc^ii^tc, würbe

für einen bcr alten ©ö^cn ein fteinerneö ^aud gebaut,

cinö üon ben ^änfern, meldte bcftimmt hjaren, burd^

3iat)rtau[enbc ju [tcl)en. Sllaöen türmten Cluabern auf

Ouabern unb legten S}?örteljcl)ic^tcu bajnjijdjen.

^nö ^aii^ ipar beftimmt, in feinem innersten Heilig-

tum bie größte ^toftbarfeit ju bergen, bie ber ®ö^e bc*

\a^, einen diamanten. SilU ba^ ^au^ ber SoUenbung
na^e tüar, tat'^ ein boö^after junger ©Hatte: er ftat)l

ben ©belftein be^ (Uö^en, »oarf i^n in ben 3Äörtel unb
rüt)rtc il)n ein mit 5i"9cr unb Spatel. Unb mit biefem

SDJörtel tpurben bie 3Sänbe bc'3 innerften Hciligtumö

gemauert.

^er ÖJö^e barg rut)ig Iäd)elnb einen faljcf)en ^a*
manten im Xempel unb jagte jeinen ^rieftcrn gar nic^t,

ba^ ber erf)te im 9KörteI ftede.

(Sine Ä'reujfpinne äiel)t i^re 'i^äben öon 3Banb ^u

3Banb be^ innerfteu Heiligtum^. Unb eö ift gerociöfagt:

Senn bie ^eu.^fpinne mit i^ren gäben bie jQuaber'

mauern be^ 3;empeB ^ufammenreifeen »üirb, bann ttjirb

auf^ ber 2)iamant im SKörtel .jum 35orf(i)ein !ommen.
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©er 3'raum im Öerbftroalö

Unter ben rdtli(^cn JJroncn, jnjijc^en grauen "öuc^cu»

fiämmen log er auf ^albmoo^, matt unb feiig unb

gebanfcnfrei. 5ein Stopf rut)te auf bcm S{f)oB bor

(Wliebten.

Seine ^ugen blidten auf it)r fcf)öne^ ÖJcfic^t. 3ic

ftreidjeltc fein ^aar unb Iüd)elte. Xa fd)ien il)ni baS

i?d(^eln leer, unb er fdjlofe bie ^ugcn.

6ie fagte:

^SKein geliebted ^rj.**

ia Hang i^m it)re fcf)önc Stimme ^o^I. 6r fd)IoB

lein (ik;t)ör. (?r fc^Iief ein unb träumte.

(H »oar ein ebled ^ferb, fd)roar5müt)nig unb ungo»

0umt. i>ie beliebte fa§ auf feinem 9lü(fen rittlings

unb l^aiic jroei bide Strät)neu feiner frf)marM'n 9Kä!)nc

um i^re ttKifeen Ringer gefd)Iungen unb fpütute il)m bic

planten blutig. Sie ladete unb fpomte i^u unb fd)lug

tm mit ^cr (Mrrte um bie klugen unb um bie D^ren.

la looUte er jio abfd)üttcln unb fonnte nid)t. Sie tvax

iin« mit i^m, nie fonnte er fic^ oon il)r trennen. Xa
fofete er fid) einen Wut unb jagte bon 5«^lfcn t)inauf

unb fprang mit einem hurfitbaron 2nl^ pom 9ti'in

Ijinunter in* iWe*

tfr tat:'*** ! t, unü er ivoi lui iiivijm. iu' "'c*

iif bte abi

.

an it)m ald eine glänjcnbe Schuppe.
Xie mar mit C»»ladndgeln befcftigt. (?r fd}manun jum
S<^JOcrtfifd) unb bat itin; ber 2d)iüertfifd) fprengte bie

Sdjuppc üon i^m lo*. Xa faß bie Wo liebte auf einer

ihmillrnbant am Weere^grunbc unb l)atte Horallen in

bfn ^aten unb Äornllen um ben iQcl- -• • l)iclt eine



5Cnnol von Miuaii in Ujrci :yanb, baxan i]\]\\\ cmc ^d;mir

011-3 |d)iuar5iMi '!j3ferbcinQl)nent)aaton, uub an bcr Schnur
l)itiq ein floIbiMiet ?lngclf)a!en mit einem Icbenbigen

5U(fonbcn ^cr^cn. ^er Xdp^in ücrfd)Ianö baä ^erj

uub füljltc ben ?(ngclf)afcn fd)recflic^ jcin Snucrcö jer-

reiben. (5r luolltc feinen fieib auefpcien, um fic^ ju

bcfroien.

'S)a Ind)te bic ©elicbte, unb er füllte, ba^ bet ^afen

in [einer ©eele fafe. Unb mit einem Sammerruf fpie

er jeinc ©eele au^.

©eine ©eelc aber flog biö an bcn SWeere^fpiegel unb
tüurbe bort ein blauer ©d)mettcrling. 9tm Ufer im 6anbc

fafe feine öeliebte unb ijielt ein 9?c^ üon ftd^Iernen

Spinnenfäben in ber 9?e(i^ten unb eine 9?abel in ber

£in!en unb Iad)te bo^^aft. ©ie ftanb nid)t auf unb bc
megte fid) nid)t, aber njo immer er an^ Ufer flattern

tüollte, ba fafe fie unb »uartete mit bem 9?e^ unb ber

9?abcl.

(Snblid) lüanbte er fic^ unb flatterte meermärte, bi^S

er fein Sanb mel)r fat) unb in ben SBellen crtranf.

%{<!> feine ©eele ertrun!en roar, rvad)tc er auf. 3mmer
no(^ rul)te fein Slopf im ©ci)o&e ber (beliebten, unb er

ttjeinte bitterlirf).
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©a^ *2Dacf)en im jperbftipalb

ci iULUiif iiir^i iiui)t. „Uuö lueiiii bu öüge biji, itb

Ucbe bid) bort) ! Unb moiin bu ®ift bift, ic^ bcrauf(t)c

mt(^ bod)I"

C?T manb fic^ ^etau i.'i-- ^u iljioui Dtuiib iiub unr
idilQiig if)ten i'cib. Sic bulbcte alk^i unb blidtc in bic

tötlicf)c ÄTonc unb blidte l)inburcf) jum ^immel, jd^idtc

»^raiicn hinauf unb bclam lerne ^ntmort.

(fcr ilDong i^tcn Äopf ind 9)Joo5 unb füfetc jic immer
njilbcr. Sic befreite i^ren iJiunb unb [aflle:

„'-Öift bu roirflic^ aufeer bir? 33ifl bu ttjirllic^ aufecr

öir? «ift bu wxxtUd) bei mir? ©ift bu bei mir? »ift

bu id)? l»ü;ift bu nic^t, fo jag' mir nur cine^! 3c^t!

^c^t ruf Xu, ruf Xu unb bcwV an mic^, benf ui(^t nn
tn&^, faß' „Xu!" unb fei bei mir."

^ erbrüdtc fie unb rief:

.,3c^ bin jo fllüdli(^!"

Sic ftiefe il)m inö ÖJefic^t unb fagte:

..Xu Sdiuft."
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©ie fAonc 2Dai)rl)eit unb i()r ^übfctee

©ienftmabc^en

©in echter ^rinj lief feinem ^offtaat büüüii. üx i)aiic

oon ber fc^önen 8Sa{)r^eit flet)ört, ?Bunbcrbinoc, unb
fein anbere^ SKcib njollte er freien, iöiele 83ilber ber

fc^önen SSQt)r^eit !)attc man i^m o^'ä^igt, !ein§ bem
anberen ä^nlid), hod) alle flieicf) geeicinet, feine (Bci)r\-'

fuci)t ju oerftärten.

fiange fuc^te er nad) bem Sanbe ber fc^önen SBa^r*

t)eit. (Snblid^ fanb er einen anfel)nlid)en 83erg, ber flanb

mit ben {^üfeen auf ^eifeer SBüfte, nnb fein ^aupt bebedte

ein ©Ictfd^er. Xief im ®Ietfd)er, in einem Srf)neepnlan,

ha follte bie SSat)rt)eit n)oI)nen.

®r flingelte unb ein t)iibf(f)eö 3Räbd)en mad)te i^m auU
„Sinb ©ie bie 2Baf)rt)eit?" fragte er.

„^d) nein/* antwortete fie !i(]^ernb unb heftete auf

i^n ein ^aar et)rlic^e graue klugen. „®ie ift imfi^tbar.

3(^ bin in Mof? il)r arme?- 'DienftniährfikMi. h'w "^^ahr--

^aftigfeii

„60, lüi" lagte ber (freier. „8cl)aDc, Daß lü) ein

"^.^rini bin. "?lber bitte, mein I)übfd)e-? ,^inb, melben Sie

mid) bod) bei 3^rer ,^errf(^aft."

„3d) fagte ^tjnen ja fci^on, fie ift unjid)tbQi."

„•Jtber man t)at mir bod) ^^ilber ber ^abrtjett ge

jcigt? B^^Qcn ©ie mir boc^ auc^ meiere."

„3d) fenne bie SBal)rt)eit nic^t," fagte ba» ^äöc^en
läc^elnb. „3^^ fann nic^t lügen, id^ !ann fie nic^t malen.

'Kber unten, ber alte, meife Unmenfd), ber malt. @e^en
Sic bod) äu i^m."

^cr ^rinj ging ju bem alten Unmenfd)en unb liefe

fic^ neue IBilber ber SSaf)r^eit ^igen.
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(hn (^lctf(t)ci, mcilenbieit unb f)immolt)oct), lag auf

bin ^Ifcn. 3taa bie Src'k" un^ tot bcr öJIetf(^cr.

Xa tefltc ce jiu ^t infcm b " ''
ii^, unb er luudjr.

Ü^ blühte in i llcn bi^v lii, unb et begann

^u iiKinbern. Unb bct @Iotfcf)ct unb bcr 3f*^lfen führten

jfrieg mitcinanbcY.

,3>aö ift bic ©al)rljeit/' fofltc bcr rocijc Unmenjcl).

iin ^antlH'r lauerte tynkx einem ©üunic. Q'wk

lunge Antilope !am äfcnb ^eran. Xcr $antt)er maB
bie tfntfernunn ium Sprung. Gr ba(f)te an fein ©cib,

an feine Äinbcr unb an ben 3{ul)m. l!ann faufte er

fi(^ boppcitc ^aft bom Xobe, ber I)intcv \f)m ftanb,

unb fprang bcr Antilope auf ben 9?arfen.

„Xod ift bie ©a^rVit," fagte ber tvc\\c Unnienfd).

€ine olte Prrau fafe am Spinnroden unb fpann fleißig

unb ld(^elte. l»i'.ct)t meit t>o\\ il)r ftanb ein junget föcib

am ^rbc, eö roar itire ioc^tcr. Sie tat Hartoffein in

ben Xopf. Sie loat guter Dinge unb l)ielt mit ber freien

^nb einen Säugling an bie löruft. Ter Säugling mollte

nxK^fen mie ein ^e\a unb blüt)en luie ein Äriftall unb

loanbern wie ein (VHetfcf)er unb fic^ jltaft oom 2obe
faufeu, bet ipnter if)m ftanb. Denn Butter unb @)ro^«

r tjielt " • tot.

.Za6 ifl :,
• fagte ber meife Unmenfcö.

Da fehlte ber ^nn;^ entfe^^t in ben Sc^neepala^ bei

tki^t^t iurüd. 3m iBortjof traf er wieber ba« tjübfdie

Dien^&bc^n.
..^Ifl?" ftoflte bie einfad).

r^d) Ijabe nur f(^redlid)e öer öatjrtjcu gi

Sie, mein Jtinb, finb i"
,Unb man fagt bod)/' rief lad)enb ba^ SRäbc^en,

..id) fe^ bcr ^alirhett äl]nlid). ?9a!)r!)afHg
!"

«Dann follft ^u nvv • ;>r-Jii tnorbo!'," riof bor i?nnA,

„unb nid)t bic uv

Bie wurb'"* unut i,

l'.«r.



Srabt unD )}nt](i)e

ü'm cifriflct \m\(\cx ^Wijjiünar c\\nQ nad) 3(frifa, um
bort im bidftcn 3'i"ci^" ö'" Ufer bes JRufi^i in feinem

^eruf tätig 311 fein. SBor feiner ?(breife befuc^te er einen

berüljmtcn ^früareifenben. ^er Jüot)nte feit je^n

3at)ren in ber 53erliner 3riftt^«^i^icl)ftra6e nid)! tpeit com
ofri!anifcf)en ^at)nt)of, ganj bequem.

2)er 5!J?iffionar Iiatte einen 'i^xad angcijogen unb
mürbe freunblirf) empfangen. Qx fragte bic^ unb ba^,

erf)ielt orbentIid)e 5(u?!unft unb machte fid) tur^c ^iotijen.

Gnblid) fagte er nod):

„^err 5)o!tor, in melc^er "ilJlünäe hc^a^c id) benn,

mas ic^ öon ben guten ©d)mar5cn fäuflid^ erflehe an
Xanb bc^ irbifd^cn Sebens?"

„^lUit ber ^eitfc^e, f)oc^mürbigfter ^err. Sie faufen

fid) in S3remcn eine ^eitfd)e oon ^iilpferblebcr. Gin §ieb

ift etma fo biel mert mie ein Xaler. .^anbelt esJ fic^ um
OJrofc^en, fo brauchen Sie nur äu bro()en."

„^d) banfe, ^crr ^oltor. Unb \va^ für öJötter ^aben
benn bie 6d)mar5en am Slufigi gern?"

„*iDJeffingbral)t, I)oc^n)ürbiger ,^err. 9ie^meu ©ie ein

paax Saften ^^)ieffingbral)t mit. ^arauö mad^en bie

Sdimarjen be^^ ^ufiji fe^r gefd)idt ?Irmfpangen, Oi)x*

ringe, .'^aaruabeln unb anberc Öötter."

"^er *il3liffionar faufte alleö ein, mic i()m geraten

ttjorben, unb reifte nac^ bem bidften ^früa. furj bc^

oor er bort anlangte, erfranüe er an einem Ijcftigen

{^iebcr, ba^5 i()n aber nid)t umbrad)te; benn er mar ein

frommer SJiiffionar. Sein öebädjtnie nur mürbe fc^Icc^t

burc^ bae lieber, unb fo t>ermcd)fcUe er aud) nac^ feiner

196



(^^cnefutTQ bic roic^tigjicn ^ingo. 3<t fogar ba^ (^elb

unb bic (Söttet bet S(i^tporjeu ocnr>cd)fclte et mit*

ci"
'^ ' Ufer bey 9?ufisi n^b er ben fluten Sc^limr^cn

'^^ ]vc\\n \\c "öe,^af)luiu] l)aben luollteii, unb

flab er für bic Ööttcr nuö, bie er mit»

^ic 3d)tüar5en loaren i]lücflid) über fein

p; ..^ unb toaren jufrieben mit {einen GJöttern.

(Götter roaren fcfjon früJ)er 'Äilpfcrbleber ßenjefen. ^nrin

idjien ber meiße SWann )i(^ oon ben fcf)toar^en iJiebi^in

mänucrn uicl)t ju unterf(f)eiben. Unb ber oeröef3lici)i

iRiiiior.or fnm in ben 9Ruf, bct flütiflfte mcifee SWonn im
.Innern Äfhfa^ ^u fein.

^rft noc^ öielen 3o^^f"; al^ ber iKiffionar nad) ^^auje

^r iirt mor, bemerfte er feinen ^fr^^tum. 9(ber er
*'

, .U'rifn roder?'* »•'^^^ ^u entfe^en.
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©taat^prüfungen

(Sin ^etüiiei; SBeinreifenbcv tlappcrto jeine Xoui ab

in einem fobcll)aftcn Sanb, lin!? üom ^Iquator. ©t gab

jid) bort im 2lMttö!)au§ für bcn beutfd)on ©ejanbten auö.

?(ber er t)abc bicic ?5äjfer Ärcujbcröcr 9brbjcite un*

üu^getruntcn liefen unb ioollc bic cblc S3crliner 3Rarto

feinen neuen 3rronnben gern gum ©olbftfoftenprcifc ah-

iaffen. %a^u jdjipabronicrte er, ba^ cü> eine Slrt ^attc.

^cr ©oftiüirt t)atte bcn ^uftrnn, eei bei ^ofe ju mclbcn,

tt)enn ^rcmbc üon 5)iftin!tion bei it)m abfließen. Unb
roeil er ein ©aftiüirt )uar, i)iclt er ben Söeinreifenben

für einen ^tcmben üon 'i)iftin!tion. ©ofort !om auc^

ber ?Vürft bcö fabeU)aftcn l'anbci^ t)erbciqelaufcn unb

fefete jic^ mit ben anberen ."ponoratioren an ber ^irt«-

tüfel um ben {^remben ^erum. ^cnn ber diu\ ber großen

bcutfrf)en ©vfolge loar aud) bi^o ju il)ncn gebrungen,

unb Jueil er ber ^ürft be? fabelbaften öanbe^ roar, t)attc

er gern tuad gelernt,

Gr fragte öiel nari) '-b'.vnund unb bem Ijeiligen

Stept)an, ber burc^ luunberbare 2:auben Cläiueige unb
anbere 9?ad)rid)ten im Sanbe t)erumtragen laffe; eo

burften aud) bie anberen Honoratioren fid) fatt fragen,

nad) ben neuen ÖJeiuel)ren unb bem ^u^fc^en ber

^^rin^effinnen. ^cx "föeinreil'enbe mar nie um eine 5lnt'

mort üerlegen unb oerfaufte 5mifd)enburd) ganje Stüd-

fäffcr be§ berüt)mten Ärcugberger fRorbjeite ^um Sclbft-

foftenpreife. Ornblid) jagte ber ^Jürft:

„können ©jjellcna mir aud) bie mic^tigftc ^xaqc
beantroorten? ^d) benfe mir nämlid), baft bei einer fo

198



u. ^-iiualiujuj ö.c Staat öoc^ eine firofec 16er»

an: ; auf \\d) labe. Gr mufe »oo^I an bie ^unbert-

taujciib cutjc^eibenbo SRämicr anjlcMIen al^ Är^tc, 9li(^ter,

i:rQuuniis>» unb 0jnd^tsM)ollsict)cr, (Solbatenabric^tct,

Äinifter, 9iac^tioäc^tcT, Sc^u^Ioutc unb onbere fie^rer.

©ic fann nun bor Staat bei jo öiclcn '3Rännern in ttjic^'

ti(jen Stellungen luiii.Mi nh hiM- ^R,Minti' tiiimfirf) jei

für iein «mt?"
Xcnn bor Jyürii Dci> iabi*lt)a|tcu Xiauöce luar ein

gennfjen^aftcr ^onarc^.

^^Raiejtätefen," faflte ber ©crliner 'öeinreifenbe, „bet

te bie einfadjfto Sacf)c üoii ber ^clt. ©er [xd) jum
Amt mclbt, roirb jeprüft. 3Ber burc^fällt, joljt jur

Oppofition; loet bie Prüfung bejlel)t, wirb berappt, bct

t)eiBt, er friegt ftied, bct Reifet, er befommt ein ?(mt

unb 3elb."

„Äi),** machten alle iponoratioren, „ba^ ifl toirflid)

'
i5. Dae müjfen tüir bei uni nac^maci^cn.*'

iijt aber [(Rüttelte ben Äopf unb fa^te:

^*eauem man ba« fein, (Jj^eUeni, aber gerecht bürfte

man bio (Einrichtung f(^rt)erlic^ nennen. ®cr prüft benn

btc ^Tüfcnben barauf^in, ob fie taunlid) finb für i{)r

«mt? "^cj müfete eißentlic^ ber 3rür[t bed fianbe^ tun. Der
tonn a^ 'ös{{\6) ein öcletjrter in allen J^ä(f)ern fein."

„U ,, " nicftc ber ©einrcifenbe. „öebeammen
iverben owb ieprüft."

^Ohriellen,^ fe(Kn bao cm. Unb bcinw, wenn auc^ alle

^rufenben tü(^tifle unb gerechte IRdnner roären, fie

inui)>n bod) bem Qknie unb bem fleifeiflen Sdjroactjfopf

Me i^Uic^e Äote flcben; ba loiffen boc^ bie Änfteller nacb-

ber nidjt, roer ^umeifi geförbert »oeiben follte?"

m8o ifl fi, 9taieftdtefen. @ie finb nic^ uf ben ftopf

aefollfn.*'

^Unb nod) eine," iat^te ber t^ürft, „c» muffen bod)

3a IRtlUonen Wer' n, bie fi(^ ju gar feiner ^rü»
'un . mclocn !önnc:: nc iu arm finb, um bie tjoljen

n iu bffuc^en. Unb loer fann miffen, ob unter
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il}nen uid)t bie benabteften GJet)aItbcjie^cr ju cr5ie()cn

ioören?"

„^roft, SKnieftätctcu!"

„Gj,H'llt'n5 jum ©cijpiel jinb ©ojanbter unb Sein"

l)nnblcr, unb ^abeu baüon ein tcl)r fluteö 2tu§fommen.

'iitojit, ej^cHenj, InjJen Sic micf) aber auöreben. So^
und) renclt jid) baö in 3I)tem fianbc, bnfe ©jc^cllenä ^um
^öeijpiel jo üiel 3ßein trinfen bürfcn, alö Sic mögen, unb

mele anbete nie im Seben einen Ivoüfen ^n^t^in m
jcbmeden befommen?"

•Ser 9fJei[enbe ^atte fd^on ju öiel flctrunfcn. ijallcnb

fafltc et:

„Site, Sie finb ein Sd)laubetflet. ^I^ 3e|anbter

unb Seinreifenbet btaud^c id) mirüid) feine Prüfung

abjuleflcn. '3)et n?itb man jeiüöl)nlid) butc^ feine öiebutt.

^ber mit bem 3:tin!eu iö bet anbete. Site, oebcn Sie

feine Xnnffreif)eit. 9luf§ Xrinfen iüitb ieprüft. Ser
bie feinfte 3"»0e bei un^ l)ai, bet fticflt bie beften Sßeine.

©et bie feinfte 92afe ^at, raud)t bie beften ^i^attcn,

unb met bie Söeibet am beften tjctfte^t, ftiegt öon Staat?

»oegen ben fd)önften ^atem einietid)t,"

%ei (Jütft fptann auf unb tief: „öott feßue bie

^ninfenf)eit 3^)ret ejseUenj, ba^ Sic mit ba^ gto^e

0!JeI)eimniö nettaten t)aben. ^ci, ba^ ift ein t}ettlic^er

©ebanfe, unb ben njill id^ auc^ in meinem fianbc ^^^ut

Xat njetben laffen."

'3)et 't^üx^t ging tafd) anö SBetf. ^Ttbciten mußten
alle 33ütget beö fabell}aften Sanbes o^ne^in; unb ba für

alle Xätigfeiten ein mittletet ^Jetftanb genügte, fo fül}rte

bei (VÜtft gat feine 'iöeamtenptüfungen ein. 3öol)l aber

liefe er alle feine Untettanen unb fid) felbft auf bie @enuB'
fäl)igfeit ptüfen, unb unetbittlid) muibcn üon ba an

bie ^atutalgütet bet (Stbe nad) bet J5ät)igfeit Oerteilt,

i^tet ftol) 5U metben. Stielen ötafen mutben i^tc öJätten

unb Schlöffet abgenommen, nur itjte ^fetbc, ^unbe
unb ^öie^mägbe lüutben ifjnen gelaffcn. ißiele 33an!ier^

mufeten if)te ^ilbergaletien unb i^tc Ädd|e ^ergeben
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unb bt'fnmen bafüt 3picl{orten, \o Diel jic tjobcii lüüUten.

itor trt)ioltcn plö$lic^ ber eine eine junflc

-......., :.t'r anbete einen ^einfcller, ber britte bie

ctlefenftcu S''"»*!^»'"» ""i> ci" armer Steinflopfenffotjn

ioviar eine lerie, bie er erft ,^»üei 3at)re fpätcr

feigen lenitx. ^- loar ein fur(i)tbare<j ^ur(f)einanber.

(txn armer öJraf, bet ju feinem anflettammtcn ^e|i$

itcfie ©affenfammUinfl nnb eine iirofee

~— :.,.: .,...>ubefam, nnb ein ^inan.^mann, bem ber

Staat Aioei ^arifer Äöd)c beiat)lte unbaufeerbem eingrofee?

'Soi > mit ben [eltenften $flQn,^en, lunrben mit

ber. .. ,,.:ii dt'jciiit. Xüfür natjm ber Staat un5äl)liflcn

^ucnt audt nod) bad bigc^en l{8äf(f)e au^ ben Xrni)en

«l)r " '
rt unb liefe jie auf faulem Strol) fd)Iafen.

jlnt^o unirben nii aWc Tvrani'ii vom S^anbi'

Dcrte\ll.

"Mm lUii kMuitc man Den Uniuurj ui Den

Bdjaujv tu beobachten. I^a bel)ieltcn nur lueuifle

Abonnenten iljre fluten 6i^. 3unflc 2eute, bie noc^

oor tut; " " * 1 fleieiflt !)atten, je^t

abfi fr
.. , faften in ben i^ro«

W cn. 3unfle Wdbd)en mit ben üppiflften Slofen

»m '"
ti-n im parterre beö Cpernl)aufe«. Unb

nx';: . . lOrer bie 9lnnen frfjfoficn, h> toten jie c-y

nidjt, roeii jie jtfjlicfeu.

Qkit oiele ^ür^cr bi.- uiufujuitiu ^unui- .\:;:r uen
ou*. ^rü^i, alt bau Urteil nod) bei ben i'>uii karten

mar, iKitten jie für Öeute oon DifHnftion fleflolten.
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^cx liebe ©ott mar fc^on am Vormittag beß fed^ften

^ageg mit bcr Sc^öplmig jcbct ?trt tjon 83ic^ unb
©croürm auf förbeu fcrtifl flcrt)orbcn. 9?ur ben JReft

beö Xagc^ wollte er jum Slui^cn benüj^en. SBdrc er

nic^t neftört morbeu, fo l)ättc bie Sod^e nur fec^^ ^^aqe

ne^abt, unb üicieö märe anberä.

ilaum aber mar er eingejc^Iaten, ba erfc^ien bcr böfe

^cinb im ^arabieje, ber fe^tc bie ^eime öon jmci neuen
SSefen hinein: bon Äeim beö Xenfenö unb ben .^eim

ber Xobeöt"td)t.

Xie beiben Äeimc I)atten nur chcn ben ^obcn be*

rüt)rt unb ba^ crftc 2Bürglein mic einen Orft^Uaben au^
juftrerfen begonnen, ba entflog entfefet alle^ Getier unb
bie (Jrbe bebte. Darüber crmac^te ber liebe ®ott.

Gr beja^ ben Schaben unb rungelte bie ©titn.

Die JJeime oernic^ten, mie bie guten Gngel rieten,

bae tonnte felbft feine iHlImadjt ni(f)t. SBie follte er

aber ba^ Denfen unb bie Xobc^furcl^t bänbigen, ba%

feine ©(f)öpfung nid)t baran gugrunbe ging? 28a^ maren
bay für furchtbare 2Befen! Da^ Den!en, ba^ emig um
frud)tbar unb emig bcgetjrenb, immer marum fragte unb
nie bie 3(ntrt)ort erhielt! Die Xobeefurd)t, bie ©eroife^

l)cit beö Gnbecv bie bie ftarfe förbc felber beben machte

unb fie langfamer rollen liefe in ber Ocrgmeifelten ^u«-
fic^t auf ben %ob]

Da^ lonnte fein ^ie^ auö^olten.

l)a fci)uf ber liebe Qiott ben SKcnfc^en, tüchtig bagu,

bie !feime be§ Dcnfenö unb berXobe5fur(f)t au^ju^alten.
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Uiib jo jdjiwr loar bic Arbeit, ba^ bcr licbc (Mott bcn

9<m^'n jicbcntcn Xüg ru^en mu^tc.

Scitbem flicht ollc^ tic^tinc OJotici cor Oiin üiajicit

iÄenfc^cn. SJur bic 5al)incu OJcjc^öpfe, bic mit i^m gc
meinjam loo^nen in ^au« unb ^of, traben fid^ an fein

^enfen geroö^nt unb an feine Xobc^wrt^t, unb fie fclbfl

;ittem Dor itjm unb üot bem Sc^laditbeil.
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©ie vconne aU ?7ta(erin

%k Sonne tarn ^u il)rem Schöpfer nnb befdjroertc

fid) über bic ?Renfd)on.

„3m>n*-'t rud)lofcr mirb ba^ öcfinbol," la^tc jio oci

äcf)tlid). „2)c^ ^Jiac^ts^ jünben jie fünftIici)o öilü^iuürmev

an uwb nennen jie il)re Sonnenbrenner, nnb bes> lageß
iperren fic meine Stral)len in einen bunflen Staften ein

unb anjingcn jie, 33ilbniffe ju machen oon il)ren grauen,
iJinbern unb Scf)»üieflermüttern."

„So ach htirfi iiirfit mi'Tiv <inf," fnfjte fpöttiWi b»>v

5d) öpfev.

„"Daö tami icl) uid)t!" riei bic Sonne. „3rt) bin ju

bic Sonne unb muB fc^einen. 'Jhir räcf)en möcl^te id) mid)

an meinen Stral)Ienbieben, bie mic^ boju üerurteilcn,

if)re fiid^tbilber ju machen."

„So rQd)e bid). ^Jlad) jie ät)nlid)."

204



?>te ^re! 13apaqeicn

?;.. : i . Uli ut'viiia)ici iLuiiOv, üueb

-M r. c ^crtlichfcit nic!)t3 übrig

M mannornc (Jtaucniimmcr otjnc Anne, ^abcivanncn
:biU' $?affor unb ^ofämtcr oifnc Wctmlt. 'Xic alten

Hc'.r:\ ial)i'n ein, baß man ]\ä) bcgrabcu laifcn muffe.

it fid^ alfo begraben unb na()men mit fi(^; \va^

"^robercr gela^'fen: '?(t)nenbilber, 'Äfjncnafc^e,

m, itjre eigenen Muoc^en unb bie Uiteinifc^o

m(^tö SScrtDoIle^. Die beutfc^en Eroberer

fen auf bcm Oirabe Mom'? einen luftigen 3:rauer'-

>.'r. %cnn fie glaubten, ci luärc oorbei bamit.

nütiger Häuptling uon ber Tonau aber lie&

iiu, breien Papageien ba^ 2cbcn ^u laffen,

\ fie lateinifd) fpradjen. So ein Papagei, backte

brei Papageien in einem golbenen

..... :.....^. ;;i an ber Xonau.
boiauf fiel biefem ipäuptliug eine t^riebciid'

'u.[.,c Dom Orabmal bei ^brian auf ben Stopf, unb fo

i-iub ex in Stalten.

Xte ftinber glaubten bae ^nbenfen ibre^ $tatet«

Mt'r eljrei' alo bur

'

'fle

..pten ÖJcju. .: ^...tberbri: ^..^ ,
:ielt

.: befonbecen t)eiligen f>ain Aur ^ot)nung. unb n>eil

^" •^'-
^

^"-^ ''•
'

•" ' ' ^ni,

m\b für ^ropl)cten.

Xer erftv' ^apa^i' unuur
nur btc ^ortc: Suum . u. i u lu Zu b<»ft

w t <r muft bf^af^cn. Unb btc guten l'eute an ber
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Xonau flciüöt)nteu jid) baiüu, baö füxatd biejeö $opa
acicn 3U forbcrit, fobalb jic nur bcn ctftcn bcjlen armen
Xcufcl Düii 3ci)ulbuct 5um ^fl^JtMi jtuinoen tüoUten.

iÖon bicjcm ihiltuö lebten jcf)on nad) l)unbert 3al)tcn

uiiiälilirte Xempoduäc^ter bei? flolbiiclbcu ^npageicn mit

if)rcr i^amilie unb mit itjrcii Sippen.

5)er jnieite ^apaflei mar ped)rabenjd)njarj unb jaflk

immer nur bie 3Bürte: Mediana non sanat, ba?' ift ju

beutjd): 2)u bift frnnf unb wirft fterben, iüenn bu ni(f)t

qejunb mirft. Unb bie guten Seute an ber ^onau ge^

njöl)nten jic^ baran, jebeömal ba» Drafel be^ perf)*

rabenjci)n)ar5en Papageien ein^uforbern, fur^ beüor jie

[tarben. SSon biefem fultusJ lebten mit il)ren Äinbetn

unb i^ren Sippen unjä^Iige 2^empeltt>äd)ter bei fc^marjcn

'Papageien.

^er britte Papagei hjar blutrot unb jagte immer
nur bie SBorte: Te Deum laudamus. Gö ift fc^mer ju

fagen, maö bai auf beutjc^ t)ei6t. ^ie Äinber be^ .i:äupt»

iingö ftritten oft barüber, ob eö bebeutc: SBir tjaben

öiele ^einbe erf(^Iagen! ober: Gs brennt, i^ebenfall^

gemö^nten fid) bie Seute an ber Xonau baran, bai Orafel

bei blutroten "Papageien jebeis^mal anzurufen, menn i^nen

loaö fel)lte. "Da i^nen täglicf) etnjaö fel)lte, fo forberten

jie ba^-< Orafel täglid), unb Sd)aren öon Xempehuöd^tern

beö blutroten Papageien, .^at)lreid) luie ^cufdjreden-

jc^hjärme, lebten oon biejem Äultu^>, unb bie je Xempel»
loäd^ter gaben if)ren Sippen luib it)ren ^atjlreid^en .^inbern

nid)t einmal ettuaö ab.

5{B bie "S^inge jomcit gebieten maren, fam ein neuer

(yeijt über bai S3oI! an ber ionau, unb eö «erlangte

bie (ateinijd)en Drolel aud; ju uerfteljen. *2)ie 3^cmpcl*

roäc^ter menigfteu'^ jollten alle Sateinijc^ lernen. i)aß

njar jc^roer, benn bie ©prad)e mar tot. W)ci wo ein

^ille ift, ba ift aud) ein SBeg. 9)?an liefe in Italien einige

üerftorbene alte 9iömer ausgraben unb munterte fie

jottieit auf, ba^ jie ben Unterrid^tin bcn 3tnfang3grünben

übernel)men tonnten. 'Dann oerbrannte man i^rc jcftä^
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ÄitfüngÄflrünbcii ein fct)r jd^önoö unb [(^nncrifle^ Softem
ncr lalten Spro(^c unb mQ(i)ten cd jum Qiefc^, bafe

i- boppelte Spottein befamcn, njenu jie latciuijc^c

CxaUl flobfn, unb bafe jie o()ne 8portoln überhaupt

1-^. ic^e SKcnf(^cn aber toollen nnjjen, ba^ bu-

ici römifd)cn Papageien Idngjt tot finb, unb bo^ bic

Xcmpcln)&d)tcr heimlich eine 3»rf)t(^"Mt für Iatciiiifd>c

^apogeien in i!)rcn ^inen ciuflcrirfjtct t)abcn. Sonft

n>drc e6 ja oud^ für bic Xcmpclnjdc^tcr an bei ^\t
getDefen, ]\ä) bcßtobcn ju lajfcn, bömals', sugleit^ mit

bcn toten ©orten bcr tjoiligcn Papageien.
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Sie fettige ^?lel)rl)eit

Die ^äunci im SKonb l)abcu 5i'tnrol)re anftatt ?(uflen

im Ä'opf. Sie fommeu jo auf bie 3Belt. Sic lönncn

bntum boi? 9Md)fte uid^t immer untetjd)cibcn, finb aber

\ct)i meitjirf)tifl.

Siiicö XüQC^ JQ^cn bie 9)iäuuer im 'äJionb, bafe auf

bcr falben ßrbc micber einmal iümniniert luurbe. Dörfer

unb Stäbte brannten, unb ©tut floß in Strömen. So
toar bie ®rbe feftlid) rot bei Xafl unb bei 9lacf)t. Die

^iänner im 'älionb frf)irften eine öejanbtfcf)aft ah, ttjeld^e

i^nen bie neuefte Grrunflenfrf)aft ber 6rbenben)oi)uer aus*

fpäl)en unb mitteilen foÜte. Denn auf bem 3)ionbe mufetc

man aue 6rfa()ninrt : Joenn man auf ber ®rbe illuminierte,

fo t)atte lüieber einmal eine q^ofee JReüolution flejicot,

unb bie furifirf)tigen Grbenmenfd)en maren um eine

meltbenlüdenbe 2Beie()eit^lel)re reid^er geroorben.

iRact arfit 3;aöen frf)on fam bie 0efanbtfd)aft mit

J^rcubenfprünnen ^urücf. Die (Srbenmenfc^en Ijatten

loirllid^ etmaö ^""Jclnagelneueö erfunben, eine neue

{iJottt)eit : bie t)eilige ^iel)r^eit. 9iun fonnte e§ nic^t

mel)r fet)len. Die neue ©ottf)eit mar gar nid^t ftol^ unh

aud) nid)t feiten; fie mar fo gemein, ba^ fie fid) überall

einfüt)ren liefe. 2Ber aber bie ^eilige 9J?et)r()eit Ijatte,

ber l)atte auf feiner Seite bie 3öei2it)eit unb bie Äraft,

bie ^Ba^rt)eit unb bie ÖJered)tig!eit. Unb e^ mar bo(^

bi§ bat)in nod) nid)t üorgefommen, bafe bie SBeiö^eit unb
bie Straft auf berfelbcn Seite geftanben l)ätten, ober gar

bie 2öa()r()eit unb bie 0ered)tigfeit.

Die ^JZänner im ^)lonb befd)loffen einftimmig, bie

t)eilige 3)le!)rt)eit ju üerc^ren; unb fie af)nten gar nid^t,

ba^ biefer ^efd)lufe felbft bereite t)on ber neuen ©ott^eit
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..i.öCflebcn nwt. (B toai oon ni(^tö me^t bie Webe
ciH öon bcr 'Kebt^it. Son bct ^eiligen ile^r^cit er-

toQi- lor monbUcf)en übclftänbe:

^vi ,. ., ... -.:,c, Öerbcjjerung bcr '^Itmo-

vj\\nc unb Änbcrung bcr Umlauf^jcit. 3Kan liefe bie

l^e^r^it leben unb feierte tiefte ein flonjc^^ 3Konb'

: :.], road auf bcr 6rbe jo Diel mic ein 4>ionat ift.

;"iu ^S^ten ber l^iligen TOe^rtjeit mürben Sieben geljalten,

Xiiiber oerbrannt, Ätatcnocine gctruufcn unb TOcteotc

abgefeuert. Der ^ubc\ »oar grcuicnlos.

Vl0 ber Oubclmonat um tuar, traten bie &Ite{len

'- im ^onb i^ufammon jur Untorfuc^ung ber

loa^ bie l)ciliiic iKct)rl)cit eigentlich fei. 'Denn

bte bret Vbgefanbten Ratten fic^ beeilt, jurüdjufommen,

unb nur ben neuen Gott oerf&nbet, fic^ aber über bad

fBefen nic^t geeinigt.

Der erfle Äbgefanbte roar ber SKcinung, bie f)cilige

iRe!jr!)eit fei ber gefrorene Siegen, bcr jur 3öinterdjeit

auf bic (iibc nicborfalle unb ^crg unb Xal, ^aud \inb

^Ib mit einem gleichmäßigen farbcnlofcn Jieic^entud)

bebede.

Die (Wlärung gefiel ben iRännern im SRonb anfangt,

benn fic beutete itjncn enblict) bic rätjcl^ftc Grfc^cinung,

bie man auf ber Srbe beobachtete. Da aber auf bem
9U>nbe roeber ein naffer noc^ ein gefrorener Siegen

nieberfiel, fo tjdttc man t)on bicjcr (Mottl)cit fcin:n Cor*
teil gefKibt. Die iRänncr im ^onb ftimmtcn ab, unb
tai Dogma bei erfien ^bgefanbtcn murbc mit allen

gegen feine ein;

Der jiocite Vi,

,

..;,:. _ ...... Die fjeilige

Vle^r^t toor ein r MrbcUoinb, ber oon 3«^»* Ä"

Seit nidjt nur 3<int> » ucf) jcferocre

Steine cmpüil)ob u>»b, i : i]lcit bal^in-

iogenb, MiK 9äume ummarf unb bie ^alAfie ber Chrbe

gtetd) mad)to. Dad id)ien ba^ 9{td)tig*
' n. Unb

toeil ba« bt^en Ktmofpfjdre auf bem ^>. ic ftartc

Qtnbe md)t genflgte, jo tourbc bo# ganje 6olf auf«
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geboten unb mufete auä fieibedfräftcn blofen üon beibcn

8eiteu. 83ielc t)on bcn jc^mäc^ercn SOfiänncrn platten

babci; aber ein red)tet 2ßirbclimnb fam iiid)t juflanbc,

unb jo fet)rtcn bie ^(teftcn in ben SJctjammlungöfool

iiitücf, um ben brittcn ^gefanbtcn iu !)ören.

Xet rvat flügcr gctücjcu alö bie beibcn anbeten unb
^attc ein 33ilb ber neuen Öottt)cit flleirf) in bei Xafd^c

mitQebrad)t. ßä toai ein ^riejel, bas I)ci6t eine %xt

SBürfel 5um Spielen, ^ie S^fff^" öon cin^ biö jed)ö

[tanbcn um eine 5ld)je t)crum, man brel)te ben Stiefel,

unb njcnn er nac^ einer SBeile nieberfiel, lag immer eine

3iffcr oben. ®qö mar ba^ Drafel ber neuen ®ott^eit.

©ie jelbft aber, bie ^lcl)xi)c\t, mar ein SSlciflumpen im
3nnern bc^XriejcI^, ben fonntc man beliebig öerftellen,

unb mo ber ©leiflumpen lag, ba fiel ber ^riefel fc^Iicfe*

lid) ^in. "Die f)cilifle 9Jiei)rl)cit tvai nacf) ben Mitteilungen

bei^ brittcn Slbgcjanbten ein falf(f)er Söürfel.

Sefet überfd}Iugen \\d) bie Männer im HRonb üor

iJrcubc. ©inftimmig h?urbe bcjd)lojjcn, einen au^e*
brannten 35ul!an mit bcm legten Äo^Ienoorrat neu an*

juticijen unb taujenb Äinber ^inein5Utt)crfen. ^er falfd)e

5)ricjcl mürbe cbcnfo cinftimmig jur alleinigen @ottt)eit

ber Männer im Monb gctt)ät)lt.

5öei jebet mi(I)tigen i^xaqe mürbe er getrubclt, unb
nad) ber STuöfage ber oberen Büffet rtjurbe get)anbelt.

@ö ging ben Männern im Monb üortrefflid) bei bcm
Drafel ber neuen ©ott^eit. Xcr ^eilige "Driefel Der*

!ünbete au3nal)m§log bie 9Baf)r^eit. SBirfUd) unb wa^r*

I)oftig.

^ie Männer im Monb ^aben biö ^eute nic^t erfahren,

mie ba^ !am. ^id)\ oben, unten lag ja ber ©leülumpen,

bie neue ßJottljeit! Unten lag ba^ Oxalcl ber ^eiligen

Me^rt)cit ! ^ie untere 3iff<^t flö^* ' ^"b jie Ratten immer
bie obere für bie SBa{)rt)eit gehalten, Ratten immer bü^

Gegenteil getan oom Dratel ber I}eiligen Me^t^eit.
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©er l?antoffel bf^ TßroDhcten

Slo^aminco rhu uu uno cu' v2;umuiü<.'n juitjtfu einen

^ac^folflct bc6 '^lop^eten.

(B faub fi(^ ein iRonn, bei bel)auptete, et ^ättc bed

^top!)ctcn Jhjpf flcctbt unb müfete alle feine Oebanfeit,

mcl)c nodj, ald im Äoran ftänben.

„5kid ttjollen roit ni(^t miffen !" riefen bie ©läubißcn,

Unb fic fc^Iuflen i^m ben Äopf ab, bct bie öJcbanfen

bed $iop^eten ent(}ielt.

(Ed fanb fi(^ ein anberei Wann, bei ^attc bie Sieb'

lingefrau be* ^ropl)eten geerbt unb feine Seibbinbe, unb
er rou^te Diel ju erjdfjten öon SWo^ammebs^ ^äusJlirf)em

fiebcn, Don feiner ©emütikirt unb Don feinen lofen

Streid)en. vDie ÖJläubinen I)örtcn aufmcrlfam ju. Dann
aber fd^luflcn fic bem Srjä^Ier ben Äopf ab, Derbrannten

bif iJcibbinbc unb Dcrftf)loffen bie Sieblinns^frau bcd
l'rnrtfi.'ton in eine Wof(J^ee. Dort mufetc fic fcf)Joeiflcn.

mb fid) ein britter SRann. Der ^atte bie ^an*
löttcl bvd Propheten necrbt unb fcf)rieb über bie Pantoffel

5f* ^ropt)cten breitjunbcrtunba(^tunbact)tiifl ^änbe.

Xo forf(^ten bie (Hidubigen, ob er nic^t aud) etnxid

oom Stoppe be# ^rop^eten qeorbt ^Atte. ^x bofag aber

got (einen Stopf, ta forfd)tcn fie, ob er nid)t l)eimli(^

mit einer CBittoe bed ^rop^eten Dertef)rte. (^ aber (annte

0at leine ^r
'

feine üeibbinbe. ^ ^atte nur

%ü^ unb b ben Pantoffeln bed $ropf)eten.

Xo n>Af)tten bie (ifldubiflen i^n ^um 9{a^fo(ger

SlofKimmeb«.
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Jpaüana

@in fpanijc^cr 2oxb fu^r mit feinem Suftbampfer

auf l)o^cr See. ^cib unb 5Vinber f)atte er an bcr

Äüfte jurücföclaffcn, feine Sieblinflsfllaüin nur ^atte er

mitgenommen, bie feci^5c()niät}rioe braune ^aüana. 3^re

Sippen maren rot unb rofenfarben bie Änofpen i^rer

S3rüfte. (3(f)tt)ar5 ladjtcn bie 5(uflen auö bcn lodBen

Stufläpfehi, unb locife hjar ba^ rtjirrc lodige ^aar. 9iirf)t

njeife ttjie ba^ ^aai cincS ©reifet, nic^t loeife mie ber

Sd^nee, meife iüie 9Äonbtid)t im ^raum.
eineö ^Kittagö ging bcr fpanifc^e Sorb hinunter in

bcn SDZafc^inenraum unb bettjunberte ben 35erftanb, ber

bie SKafd^ine crbac()t {)atte. ^ann fafete er bie grofee

©ifentpelle unb jerbrac^ fie.

®r ging auf ^ecf unb fagtc bem Steuermann feine

93efe()Ie. Gr fe^te fic^ im ©peifefaal nieber unb liefe

auftragen, ßr genofe bie fcitenen ©peifen, bi^ er fatt

n?ar. iann roarf er ben Äod) unb bie Küchenjungen

ins SWcer unb mdic, aU bie .^aififd)e fie ücrfc^Iangcn.

%ie SJlatrofen murrten, mcil bie '3)ampfmafcl^inc

ni(i)t me^r für fie arbeiten !onnte, unb aud) megen ber

^öd)c, 'ia ttjarf ber fpanifc^e Sorb aud^ bie SWatrofen

inö 3Jlecr unb rief bie fd^marjc Staffeefieberin, um eine

Schale SKoHa. 6r fanb ba^ ©ebräu ftar! unb ^cife unb

füfe unb fticfe bie Sd^njorje über 33orb.

'3)er Steuermann trat auf il)n gu unb fagte:

„.*perr, ttjie foUen mir meitcr fegein? ^ie ©ifenrtjeUe

^aft bu gcrbrod^en imb bie SUlatrofen inä 9Jleer gctt?orfen.

^d) allein !ann ba^ Sd^iff nidjt t)aUcn gegen ^inb unb

SBelten."
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Dcc fpamf(^ Sorb lät^cltc unb jprac^:

«®€flcn ©inb unb 3ScUcn brauchen roit Ätäftc,

btauc^it mit ^Ufe, brau(^cu roit 5i^f""t>c. ^6) aber

fKibc bcfc^loffen, mit bcm Strom ju fo^rcn. Allein."

ttnb er ^ob bcn Steuermann an bcm bunten @ürtel

feinet öenxinbee, fc^nxing i^n brcimal in bct Suft unb

roarf i^n weit übet ©otb in^ ^eer, rocit über ben Weere^
ftrom t^nau«.

^^ Sd)iff aber trieb in bem Strome über ben O^eon
t)in nac^ bcr Seite, n^o ed bergab get)t unb mo^er !ein

Schiff gurüdtommen fann.

Xer fpanifc^c 2orb lag auf feinem "iDinjan; ba fro(^

Vaüana ju i^m ^eran, leife, ttjie eine Srf)Iange. Sie

lüar fplittemadt bid auf ein Släuc^lein, ba^i fie umgel)ängt

hatte. *?ie eine Sd)Iange !ro(^ fie über it)rcn ^crrn

bin, bi6 bic Shiofpen it)rer ©ruft feine ^nb berüt}rteu

unb bann i^rc iMppen feinen 3}{unb. Sie !ü§te i^n

lanae unb innig, bis er bic Äugen fc^Iofe. Xann fieberte

ite:

„.. ou mid) aut^ über ©orb tt^crfen?"

Ter fpanif(^c 2orb blinjelte fraftloö:

,, Spiel mir nxieoor !" fagte er enblirf) leife. „Äomöbic."

^Dana Iro<^ in i^r 9täu(^lein jurüd, uno bann fag

eine ftumme Sptjinf oor bem Timan, eine Sp^nj mit

Äinbeiöugen, 'Wutt ' n unb Cöroentafeen. Xa^
9i&u(^Irin jog blaue , um baö Untier, immer enger

unb ftt^fT, M ed Dcrfc^nninb, unb bann oerjog fid) bad

9{du(^lcin, »1

'
' 'ugel fniete oor bcm "Xiioan,

fang ein li > unb bemegte lautlo-s bie

oeil(^enblauen f^lfigel auf unb nieber. Xad 9läud)lein

umljüllte bt
'" ' unb oerjog \\d), unb oor bem Xiioan

fafe ein gelb r, befe grauer ©art reid)tc biö ^um
Hahti, unb bcr 3«bcr blidte mit beibcn ?(ugen an ber

9Iafenfpi^ Dorüber feft auf ben 9}abel unb backte unb
fud)te ein Gort für fein Xenlen. Unb ba9 9iaud)lein

fon( unb fHcg, unb ^oona fd)miegte fid) mieber an ben
^rm.
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„(B'mb ba« all beinc ©eftalten iiiib 9?amcny ' ftuqte

bei jpauifc^c Sorb üetäc^tlid).

4>aüana je^te fid) Qufred)t au\ bcn 2)iroan, jog mit

ber ^anb baö linfe 33cin über ba^ teerte Änie, blieö

Ücinc SRaud)ri»gcId)eii über i^rc feinen braunen Schultern

fort uub fagtc nad) einer SBcile:

„%a ()ab' \6) m\d) iüngft üon einem ©tjmnajiaften

abfüffen lajfen. "iDer bummc 3unge nannte mid^ Set^e.

Aber mir ift immer, aU ob id) fd)on einmal ebenjo gc
nannt joorben ipäre, auc^ toon ötjmnajiaften."

Unb ^abana fc^lug il)r ^^äuc^lein njie einen SRantel

um ben jpanifd^en Sorb, unb er hijc^elte fic^ on i^ren

©ujen.

%a^ Schiff iebüc^ mar im 6trom unter eine ungc"
^eure fdjmatirote SKölbnng gelangt, mo eö bergab ging.

Unb es< öerfc^ttjünb mit bem jpanijc^en 2orb unb feiner

^aüana in ber iJinfterniö ber |d)mar3roten Söölbung.
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©a^ Äame(

Dad Stamd bcneibete ba^ eble ^fcrb um feinen

ilbcl, um feine Ätaft unb um feine ®(^ön^cit. Unb
auf betreiben be^ Äamcl^ !am mau überein, bo6 bas^

l'ferb mit l)unbert ^unben um bic föcttc laufen foUte.

„^unbctt ober einet!" rief ba^ ^fcrb in feinem

Ibermut. „XaÄ gilt mir flleit^ ! Sie laufen oUe jufammen
^' '

' u'llcr qU ber einzelne
!"

i> .•..-. - - Norfit.' Mc ^unbert ^uubc tuürbon im Raufen

rennen.

Aber bjy alte jcl^laue Äamcl I)atte cö auöcrs fleorbnct.

3mmcr nur cm \?unb lief neben bem ^fcrbe. ©ine

lialbc "Weile weiter ftanb ein ^uttertrofl; bort ru^te bet

^unb vom IRcnuen auö, unb ein frifd)ct .^unb, bcr qut

Qcfrcijcn tjattc, naljm ben öettlauf für bie nücf)(lc tjalbe

VUÜe auf. Xort flanb wieber ein ^"ttcrtrofl unb ein

unetfi^öpfter ^unb.
IM ^erb iutct)crte laut oor 3(>^iW o\i H ben Betrun

mcrfle. Aber flolj fc$te ed feinen ßauf fort unb hoffte

lange 3^it> ba^ H mit allen ^unbert ^unben fertig

n>erben Cdnnte.

(Ihtbli(^ aber lie^n bie Strafte na(^. ^ai eble $feib

erbitterte, aU ber brittlef^te l^unb e^ anbellte; ei wehrte

fid) ntd)t, aU ber Dorlef^te ti in bie plante biB; unb auf

bcr Irrten f^alben Steile htaö) ed blutenb jufammen.
Bo rourbc ^ur t^reubc bc^ ftameU ba<^ eble $ferb

fom leisten ^unb bcftegt.
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©er 2)icf)ter unb bie OTufe

CS war einmal einer, bet ^iefe ^Jol^j, unb alle feine

©d)ul!ameraben maten übetcinflefommen, et fei ein

^id)tcr. &t lüor lool)! imrflicf) jo \va^, benn et machte
jicf) nic^tö batan!^. 6t lebte feinen Xag ba^in unb ^attc

©infäUe, unb am näd)ften 3:aoe ttjaten fie tüiebet bat)in

mie ein 9ienenbogen üon geftetn. (St ^atte namlid) nidjt

fd^teiben fleletnt.

@ineö %aQe^ metfte et, ba^ et alt mütbe, benn er

^atte feine ßinfällc me()r. ^a befam et Suft ju fc^teiben.

6t ftagte einen utalten '^ict)tet um 9iat, einen QJteic-,

bem bet fiotbeet im 2au\c bet 3eit in§ @el)itn hinein»

gett)ad)fen tüot unb it)m fo ben fio:pf audfülltc.

„^d) möd)te jrf)teiben," jagte 3?üI^, „benn irf) ifabc

feine (Sinfällc me^t. 3""^ Sctnen abet bin id) f(f)on

5U alt. 28a^ fang id) an?"
^et ötci^ Ita^te firf) 5mifcf)cn feinen Sotbeetblättetn

unb fptacf):

„©el)n 6ie ju einet SKufe. ®aö finb famofe t^tauen-

jimmet. ÖJute Sd)tciblel)tetinnen. Unb menn man etft

f(f)teiben fann, bann bütieten fie getn."

„^a^ njöt' \va^ füt mid)," fagte S3oI^, benn et Ijattc

ja leine ©infälle mel}t.

(£t ftellte fid) alfo auf ben Äopf unb bcfanb fid)

im Sanbe bet SD'lufen. ®an5 otbentlid) beiuaib et fic^

um bie ^anb einet 9)?ufe unb üetlobte fic^ mit il)r.

Sie maten ©täutigam unb ©taut unb fel)t glüdlicf),

unb et mattete batauf, ha^ fie il)n ba§' 6d)teiben lel)tte.

@ie abct tvax fel)t üctliebt in ben 'Ijiditct S^oltj unb »et*

langte üon it)m getabc ^übfc^c Sinfäile. 'J)atauö foüte

et Sleime mad)cn auf i()rc 9higcn, auf i{)te ^aaxe unb
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ging oud) t)albn)Cfle. Senn fic i!)n mit i^tcn Äugen
buT'^ ....s

^^xxdi ja!), tt)cnn fic il)t |d)tt)arje^ ^aat tjin*

ur.: \ liefe unb il)n mit i!)ten Or'^Ö^'rjpi^Mi bei

ben Ctii. vivl on jupfte, \o fielen ifjm oft Hein; ^übfcf)o

Sleimc t.i;, w bafe er fid^ bann unb roonn njiebet etmaö

iünger fül)lte. Xic fleinen Sicime auffd)reiben aber

lefjrte fie ii)n nid)!, ^ic feien if)r (fiflentum, it)r ©raut*

gcfdjen!. 3öa3 fie it)n lehrte, war aber, Blumen für fie gu«

fammenjuftellen, fo ba^ fic unb bie Blumen fid) reimten.

Xae mar fef}r fd)tüer, aber ganj unb nar nidjt fd)reibfam.

iöieber fragte er ben uralten 1):d)trr.Tr>M'^ um 9?at.

Xct fragte fit^ ben Lorbeer unb fagte

:

„8ie finb luirflid) nod) jung. 3" bie Dinjc barf man
fic^ ni(^t Derlieben, bie mufe man folibe I)eiraten."

Xa machte ber Xic^ter *oI^ nur: %<i)l unb folgte

bem Siat. Qx fiellte fid) unb bie SDJufe mieber auf bie

5üfee unb heiratete fie. 5)er Stanbe^beamte nämlid)

Dcrlangte t)on beibcn eine paffenbc Stellung.

'Box ber Züx bcd Stonbedamte^ war aud) eine

i?apicrt)anblung.

„enbli(^ finb nüx iRann unb Seib," fagte ^oll}.

^t} • tücnn ttnx gleid) mit bem Unternehmen
aii<

H*d) io,** fagte bie IRufe. „Aber bu mufet bie 6ad)c

aud) CT
•'*

' ^ flcifeig fein. Unb wie bu lieber

ben e.

6ic Tudte it)m ben 3d)lip|i j^urec^t unb begann ben

6(^iitibunteni(^t.

fü£ (X fc^iciben (onntc, toot et betgnügt unb rief:

M92un fann'# lo^c^n, nun mll id) fc^rciben, mad bu

mit üorfanft."

Xic Wufe fonn nod), ivd^renb fie brei ^ot txHMfee

^nbf(^ufK iu t3er luufd); bann biftierte fie it)m

fifbcnunbbtcifeifl tti...w.»..>ien ju einem J^eft. ^mmer
loirbct: Xi(^trt fßo\^ unb «^tou geben fid) bie (^f)re,

unb fo tpfttrt.
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3JoI^ mal jel)r oetfluüflt, |o leicht ^attc et fid) bie

8act)e bod) nid^t n^^Q^^t.

i)ann brachte feine ^lau ^unbctt alte SSüc^et an-

0ef(^leppt unb bcfa()l i()m, jie abju|rf)reiben. ^llle^ butc^*

einanber, ba eine Seite unb bort eine Seite. 3e roirrer,

befto bejfer. Unb je jc^neUcr, bcfto bcfjer. Sd^nelle

9(bjcf)nften roürben mit QJoIb beja!)It, unb bod iunge

^3aar btaucf)te OiJolb.

9?ac^ merunbjnjanjig Stunben jc^on bejaB Solfe eine

fltofee ijertiflfeit im jc^nellen unb roirren ?(bjc^reiben.

Xie i^iufler taten il)m ijpor wd), aber ber Stopf fc^mcrjte

nic^t ein bifec^en.

Seine t^xau Ijatte nun öolb unb laufte bafür Siel)*

rücfen, Salat unb Sc^laßfa^ne, ein Seibenfleib unb Xee*

fonfeft, für i^ren 3Äann eine neue Äneiferfc^nut.

Sie Qahen ein fe^r oelungened 2fcft, unb Sol^

fprac^ einen ganj gereimten Xoaft auf bie "SJamen.

i)en f)atte i^m bie ^xau mittags nad^ bem ^bfc^reiben

bütiert.

Seit biefem Xage fptac^ man bon SSol^ nic^t me^r
alö oon einem iungen ialentc, toa^ it)n immer geärgert

Ijatte. '^an nannte i^n „unferen SSoItj", „einen unferet

erften Sc^riftfteller", lobte an i^m bie ent5Ücfenbc ^orm*
gett}anbt{)eit unb bie erflaunlic^e ^robuttiüität.

218



©u unb ii)

3)ad ^uet mar gelöfd)t, bie geretteten ^öbel lagen

unb ftanben ouf bet Sttafee um^cr, unb an bet ge-

botftenen SBanb lehnte ein mächtig ^o^et S^)icgel in

öctgolbctem Stammen.

Cin Äffe Um beö Seged unb [teilte jic^ tot bem
Spiegel auf. Qx grinjtc tjot SBut unb 3otn unb 9ieib,

ba er fein (Jbenbilb fa^.

Sic jung unb Itöftig biefer Äffe auöfietjt, backte er,

unb m( clenb unb obgeflanben id) fc^on bin. ©r ^at

ein glättet t^ell, unb mir fangen bie ^aare an aud^uge^en«

(ft fiet)t fo fatt aud unb id) mcrbc in brei ©tunben njicber

^ngcr ^ben. Unb babci mu6 ic^ mirf) ^icr auf ber

öffentlichen Stra&e Ijcrumtrciben, er aber mac^t fic^

breit in einem golbcnen diaiitncn.

Sc^on roolltc ber Äffe gegen fein beneibeteS QpieqeU
bilb lo^e^n, ba bemerfte er bli^fc^nell, baB fi(^ t}om

raml^efd^rodT^ten ^ac^gefimä ein frfjtücrc? Stüc! lod«

geldft trotte unb gerabc über feinem (Sbcnnilh.' ni. h.rficl.

(h fab bod olled im Spiegel.

„fBo()I bctomm'd," backte er, „ic^t lumni* idj an
bie «ft^.-

Unb töblicb getroffen ftütjte er felbft ^ufammen.
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55er ©ummitoarenfabrifant

@r njar ein alter ©ummitoatenfabrifaut uub f)attc

eine fcf)önc i^xau unb einen junflcn Se\d)ncx. %cx

iunge 3cirf)net fertigte SJiobcHe an für ®ummif)unbe,

ÖJummielefanten unb ©ummiaffen, unb bie fdjönc t^XQu

gebar einen fc^önen ©üt)n.

^a rtjar ber ©ummin^arenfabrifant oon ^eraen fro^

unb befcf)Io6, feinem ©rben eine gute Grjie^ung guteil

hjerben 5U laffen, bamit er bereinft bie ©ummifabrif gu

großer 93Iüte bringen unb bie Äonfunenj ücrnid)tcn

fönnte, ®lüdlid)erit)eife geigte ber (Sot)n, er njurbe ?(If

genannt, aud) nod) Xalcnt jum 3eici)ncn unb 3JiaIen.

%a^ tt)urbe au^gebilbet, benn ber @ummin?arenfabrifant

ttjollte bereinft ben Qc\6:)nex entlaffen, rt)eil ber immer

fred)er unb anfpruc^^ooUer njurbe. 5hid) rcbeten bie

Seute manci^erlei.

5nf »üar ein geiuccfter 3[unge, aber er na^m lieber

^ogelnefter au§, a\§> bafe er Sefen unb ©einreiben lernte

;

ba prügelte i^n ber ©ummimarenfabrifant mit ber JRute

fo lange, bi§ 5llf regelmäBig gur ©d)ule ging. 3tlf f)atte

feine ^J^eube an benlateinifd)en unb grie(f)if(!)en S3ofabeln,

ber @ummirt)arenfabri!ant fc^Iug i^n fo lange mit bem
@toc!e, bi^ ^Tlf ber ©rfte in ber ma\\c mar. m^ m\
mit ber 6(^ule fertig mar, mollte er ein TlaUx mcrben;

ber ©ummihjarenfabrifant gab it)m aber feinen Pfennig

imb blieb babei, il)n t)crl)ungcrn gu laffen, mcnn ?tlf

ettuas anbcreö malte alö ^unbe, ^ffen unb Elefanten für

bie ©ummifabrif. 9llf mochte nod) nic^t t)erf)ungern unb

trat in bie 2)ienfte beö S3ater^.
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3ur 6elo^nunfl wollte bet SJater fein Ölücf unb
Dcrlobte ity\ mit bot Jot^tet einet grofeen Sdjäftefabrif.

Äf nwt ober f(!)on fünfunbjroan^in 3«^^ qU unb fürc^*

tete jic^ nic^t mcljx üot bcm 53ert)ungcrn. Gr ocrliefe

bo« Däterlic^e ^u^ unb mürbe nac^einanbet ein fiump,

ein 'öetticr unb ein bcrü{)mtcr ^alet. 9(1^ er ein Sump
nxir, l)atte er J^cunbe. %{a- er ein Bettler njurbe, nat)ni

fi<^ bet e^malige 3cit^"f^ i>^^ ^ater^ feiner an.

Ä^ er aber berüt)mt gemorben mar, ba üerjie^ i!)m

fein SSater unb [teilte in einem bcjonbcren Saale ber

dhimmifabrif Älfd ^unbc, Äffen unb Glefanten aujJ.

3e&t i^ ber öummimarenfabrifant j(f)on lange

tot, auc^ bie '^tau unb ber 3»^irf)"cr jinb längft

gefiorben, unb ber bcrütjmte ^alcr 3llf lebt auc^ nic^t

met)r. 3lad) Älfd iobe rourben öiele 5Öüc^er übet i^n

gcfcbriebcn.

^ei gele^rtefle '?llffenncr aber bereitet eben ein be*

fonbercö ©er! üor über 9(lfd ^atcr, ben öummimaren-
fabrilanten. Xie DarflcUung mirb auf bom ^rinsip

bet Vererbung beru!)en. Der ?llffcnner fammelt noc^

an ben ^Dlaterialien, unb menn ber geehrte Sefer bcn

alten öummiroarenfabrifanten gefannt t)at, fo mirb er

ben Wffenner mit jcbcr biograpl)i)(^en SKitteilung über

bf« 5Jf!"r»f.— "^ter ju Dan! ücrpflicf)ton.
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©er bittere Äaffee

^cr S3aucr lafl im Sterben. Seit brei XaQtn »ufelc

cö bie ^Bäuerin, jeit einer Stunbe roufete er ed felbcr.

^er ©ober wat bafleroefen unb l)attc bie fd)icfen Äc^fetn

ne^ucft unb ber Schäfer ^atte gar üerfidjert: ber ®aucr
überlebt bie 'Slad^i nid)t.

^er SSaucr unb bie 93äuerin ^aben jiebenunbjttjangig

3Qt)re miteinanbcr gekauft, unb brat) gel)auft. QJute

St)riften unb gute 6l)eleute, gut gegen i!)re Äinber unb
gut gcgeneinanbcr. ©ejanlt, ja oft, aber nicbt me^r aU
\d)'\dl\d) unb rccf)t.

Sefet fi^t bie S3äuerin ni(i)t lange am Sterbeloger

beö SKanne^. Sie fd)üttet baö fleine ©le(f)ma6 öoll Äaffce*

bot)nen in bie 5[Rül)le unb maf)\t gemäcf)li(^; bann tod}i

jic ben Kaffee auf unb giefet il)n in 5ttiei ^opfc; auc^

3micf) baju.

^er S3aucr t)erfcf)lingt i()re iöenjegungen mit ben

Äugen. @r füt)lt, »uic il^m bie Äälte in ben 93einen fc^on

bis über bie Änic jie^t. SIber er t)at einen brennenden

SBunfd). Seit fiebenunb^h^anjig ^ö^ten tut bie 5wu
bie §aut üon ber Wxld) in il)rcn Äaf feetopf, ^cute mörf)tc

er bie ^aut ()aben! ^eute nur!

33ielleid)t tut f ie'^ I)eute ; unb njenn er bann morgen
ni(t)t ftirbt, menn er miebcr gefunb mirb, fo ift fie bie

©efoppte. ^ber er ift ein ftoljer 93auer unb fagt nichts.

@r |d)aut fie nur bittenb an. Sie oerfte^t feinen S3lic!.

Aber fie tut bie ^aut in if)ren Xopf. ier ^auer ftö^nt

leife auf.

*Xne 33äuerin l)olt au§ ber Sd)ublabe 5rt)ei Stüdc
3u(!er. ^ud) fie beult nad). 3Senn ber ^auer je^t gleid)
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fnrbt, ar.üatt bie morgen ^u roarten, bann fann jic ein

3tucl ^udi't criparen ober in il)rcn Äaffec ein^ me^r
t)ineinmerfen. 3^m muö ed bo(^ einerlei fein, ob et

heute fhrbt ober motflen. Unb ru^ig läfet fie beibe Stüde

3u(fer in il)ren lopf gleiten; ben Moffee o^ne ^udci
t)ölt fic bem 8terbenben an ben SWunb.

„Tu, ber ijl aber bitter.**

„•Äd) toa^, bir i(f)medt nid)tö met)r! 1)q fönnt' man
jic^ bie ^einc ausreißen, m&i' aud) umfonft!"

„Äönnt'ft nid)t nod) ein Stüderl 3wdcr 'rein tun?"

„^nn! it)n nur jo. ^ft l}ült |d)on ben XotenQejd)mod

auf bcr 3unge. ^a ^Ift oHer 3uder ber «Bell ni(^t.**

Unb ber ©ouet tron! mit naffen klugen ben legten

Äoffec,
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?)te (Sifenba()n

%cx alte 3'iu^^'ri'r l)atte bcn 3Wen|c^en eine |d)öne

Cl?i|enbat)n flej(^cn!t. Sie füljrte ^unbcrt ^a^re lang

mitten burd^ bie 3öe(t, an Sternen unb Speeren öor*

bei über iöcrj] unb %a{, buxd) öarten unb SBüften.

S8ie bie Söelt nun \(i)on ift. 2lm ©nbe ber Jatjrt fut)r

bet 3wfl freiließ mit 9J?nnn unb lilJZauö au^ ber SJBcIt

t)inQuei in einen fc^rt)ar5en ^tb^runb t)incin. ?(m S3oben

beö 3(bgrunbeö 5crjc^Iucj jic^ ber 3"n 3" ^'fci. 5lu^ bcm
SBrei mnd)te ber alte 3^"^^^^'^ "cue SBacien unb neue

^iafcl)inen, neue ftol^len unb 2öof|er unb neue 9Kenfc{)en.

Unb auf ber anberen Seite !am bie ©ijenba{)n mieber

frif(^ in bie SBelt I)inein imb fut)r burd) bie SBelt ttjieber

bem [(!)toaräen 5tbi]runb 3u.

2)ie SÄenjc^on waren ttjic üerfeffen auf bie fd^öne

6ifenba()n. @<J Qah ba aud) Schlafwagen, Speifcroagen,

Sejemagen unb Äird^enioanen, aüeö erfter biö vierter

Si^laffe. ^n folc^cr ^^eije fut)ren bie SUlenfc^en über ^crg
unb %a\, buxd) ©arten unb SBüftcn. Sie ttjufeten, ba^
bie i^ai)xi in ben fc^mar^en ^Ibgrunb führte, aber fie

bad)ten nid^t baran, loenn fie nid)t ijerabe a\\^ bem Jcnfter

fc^auten unb bie SBeic^enfletter erblidten, grinfenbc ©e*
tippe mit fdjwar^en i^äljnlein.

2)er alte 3ti"berer l)atte bie ^JJ^afc^ine genau auf eine

§at}rt Don l)unbert 3ia^ren eingerichtet, ^ie SKenfc^en

aber arbeiteten fid^ tüät)renb ber i^at^xi 5uf(^anben,

nur um bie 9)?afd^ine überf)i|jen 5u fönnen. So I}abcn

fie cö allmä^lid) ba^in gebracht, fd^on in fünfzig bis

Oictjig :^at)ren burc^ bie gan^e SBelt 5u fliegen, unb am
Gnbe in ben fc^marjen ^bgrunb ^inein^uftür^en.

Sie l^ei^en bie SJlafd^ine 5um Spafe. SBenn e^ aber

ium Äippen fommt, fo fc^reien fie furchtbar auf unb
flud^en bem alten 3fl"^(*'^^'^'



©er ©ammler unb bie ©ammtenn

da mar einmal ein Hennet unb Sammler. Vli

ftnobc !)Otte ei Sd)mcttetlinfle gejammelt unb mar ^in*

au^eiOflcn mit 9Jet unb S^abeln unb ^otte bie Sommer«
vb(\c{ flejaflt unb fie be^ ^ad^i^ mit Saternenlic^t qc
lodt unb jie am Cnbe immer aufflejpiefet mit fpijjen

9lübeln unb fcftgeftedt auf ficinc Siorfftficfc^en.

9114 er aber ftrofe fletporben mar, jammclte er bie

unterften 9la(fenlöcf(^en fcfjöncr 23eiber. Cr jog aue mit

:^affen ber Ji^flu^^^P'^t^ ""b jagte beö Xaq^ mit

u 9le^n unb lodte be^ 9?adjtd mit 5(mpelUc^t.

c -cd ?lbenb4 trof er auf bie fc^önc ©u^. Öx jagte

jic unb lodtc fie cin^unbertunbbreiunbbreifeig läge unb

9ldd)te lang. Hz fang um fie unb lief um fie, er fprang

um fie unb ermattete um fie. SBod er aber fang, bad

tdnt« oon Siebe unb 1? ^.

dnbUd) einmal ju jv rtunbc liefe fie fi^ loden

oom £i(^te bcr Vmpel. Sie lag in feinen Krmen ein«

^nbfitunbbreiunbt ' ^'- \bcn lang. Xie fd)önc

©«4 f^itte if)ren hu! feinen ^\i gefd)lungen,

unb tf)r Wunb fog an feinen Sippen. Der Sammler
aber Itebfofle f^ '^uicfen unb fci)nitt i^r mit feinem

€d)frdKn bai) . l'öd(bon ab.

9CU er ba€ mit einem roten Seibenbanb umrounben
l)atte, ftredte er fid) unb fong nid)t met)r unb fagte:

^fft wlt i(f) hir bie ©oljrtjeit fagen, liebe (leine

Btti. 1 (ein armer Amateur, fonbern
ein tcu«, . i^^.w.i i.iiö Summier, ^ier ba« Cdddjen
(ommt in meinen Äaften. (H ^t bod) nid)t n)et) getan?"
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Xa prefetc bic jc^öne ©uö Iä(i)club nod) einmal il)te

Sippen auf bic feinen unb lernte jeinen ^B auömenbig.

2)ann faßte fie:

„5)u t)aft mid) iüo!)1 für eine arme fiiebl)aberin fle-

I)alten, mein Srf)at? Xa mnft ic^ bod) bitten! 3>c^ bin

aud) Sammlerin. 3^) ^offe, e^ I)at nid)t roe^ getan."

Unb beibe, ber Sammler unb bie Sammlerin, lochten

nod) lange über baö luftige ^^wfommentreffen.

%{& aber jcbc^ micber allein njar, mad)te jebeö ein

»crimeifelteä öefid)t. Denn beibe roaren eigentlid) feine

Sammler. (£r fud^te nur basJ 9?adenlödd)en tjon blauem

ÖJolbc, unb fie fuc^te ben Änfe, ber buftloö erftidte. Sie

fammelten nur, weil fie fud)ten.
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T^ie Äiefel

inöo, wo bie 'äDicctci^mcncn Xag unb 9Jac^t

lH*ft.;, ,- ,-1 ba^ Ufer fc^Iugen, lag jcf)roet unb fcft

ein altct öronitblod. Um i^n ^erum mäfjtcn jid) un*

jd^iflc S^efclilciiu' bülb fjinauf, balb fjinuutcr. Die

Äicfel^eine roatcn oon Dcricf)itbencr (ytöße unb ÖJejlaU,

olle aber rouibcu »on jcbct Sofle mit Änitfc^cn unb
Steffeln . t)obcn unb über v nefcf)obcn, um
nad^tjer :üt mat)Ienbem I ,, raujc^ in^ 3)ieet

jurüdsurollen. f9enu bie Siefcl ö<^flen bcn öranitblod

auffc^luqen, fo rüljrte et [id) nid)t, fie aber öcrioten an
xijxn lijre C^deii, unb geöcnfeitic] nmbeten unb glätteten

fic finanber berma&en, bafe fie narf) einigen ^unbcrt

Rubren fd)on lauter polierte Äiefel waren.

3n biefem fultiüierteT ^uftanb fingen fic an ju

benfen, unb fie bact)tcn

„Xu foUjt (Sl}rfurc^t ijuu. a üor bem alten (Kranit'

blöd, ale iuelrf)er nid)t oon ber Grbc ijt unb auc^ nid)t

Dom iReer, fonbcrn oom SKonbe niebergefallen."

„Xu foll^ glatt merben nac^ beiner (^röBe."

„Xu foUft freuet neben, tt>enn bu auf bem fianbc

lebft unb i: len wirft."

„Xu foll); ,. w. * ^. . .4. „^ Mürc^en, t)inauf unb t)i nab, auf

bo§ ci bir roo!)I getje auf ber (frbe unb aud) im ©äffet."

„Xu follft 5erbrerf)en, nxi« f(^tt)äd)et ift aU bu felbfl;

aber bu follft nadjgeben, toenn einer bdrter ifl al'3 bu."

„Xu follft f(^iocr fein."

Xie Stranbf loral unb lebten

au(^ banadj. X:. i ^:i ',,.,dn aber, loelc^c

.^mifc^en bie fticfelfleinc gerieten unb jetquctfc^t tputbcn,

nonnten bie Äiefcl unn fd)öpfe.

Xai obei^ (BrfeO > ^ufdieln lautet:

„Xu foUft Ici(^t feir
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©te grofcfye

Gin junger fiömc bürftctc.

Sin einem 3:ümpel fafeen bicfe ?^rö|d)e unb quaftcn:

„Jlomm, tpirft flrojj! 5lomm, luirft o'^pfe-"

^er iunfle Sötue l)ürte ba'3£lua!en unb bQd)te:„ 28o

t^töfd)e finb, ift and) Söafjer." So ging et bem Clua!cn

nad^ unb tranf au0 bem 3:ümpcl.

^ie iyrij)(i)e aber rieben fic^ bie breiten Jüfec unbfagtcn;

„So finb bic Söttjcn. 'SSlan braucht i^nen nur ju

fd)meid)eln, bann fommen fie |d)on."

228



^ie 23aBn auf Die Jungfrau

(g« jL'ui iiiiuun lui juiiflct ^afc^incnmciftor, bcv

^efe Strafft. Cfr lebte am ÖJebirge in *3)eutf(^Ianb ober

in 3t<il^<^^f >wr !ann bad miffen. Gr ijatte einen flrofeen

®cban!en. (Sr mollte unter ben ^Ipen eine SOiine an*

Ifflcn unb alle f)öl)eren ^ergc in bie 2uft fprengen.

Xann loürben, bcß toax er fidjer, bie unfrud)tbaren J^elfen

unb @ktjc^er uerfdjtuinben unb für ^unberttaufenbiKeu'

f(^n ©o^nji^ unb Siat)runfl Qefc^affen ttx'rben. So
moUte er oben unb unten gleirf) ma(f)en. Unb füt)n teilte

bei jnjaniiflid^rioc 'äWafc^imMi?noi'"f'M ffr.ifft ».in. ii .irn^en

'${an ber «elt mit.

Hm I^u^ ber VIpen, nörblid) ük)ci juölid), luci fann

baii roijjen, roeibete eine fette !Minberf)erbe unb oerna^ni

Don bor C^ef(f)i(^te. %a gab ed lautet $3rummen. ^eim
%w' >or 'iRine fÖnnten bie Steine bii^ jur ^rbe
^lu .. .11 unb einem ber ttK'rtoolIen Ot^jen ba^ ^orn
orderen ober gar bcn 5h)pf. Shafft rourbe angetlagt,

mit flee iflneten ^rf^ugen einen IRorbüerfnrf) auf 0(^fen

unternommen ^u ^bcn, abjic^thd) unb mit Ubi'rlertung.

(fr mürbe ocrurteilt unb betam ^()n ^a^re 3ucf)t^u«^.

(fr muf' " i rieben, aber er Ijielt ed au^.

©er iiben nadf bem ^erbüHen feiner Strafe

toai tx Id^on tn ber 8(f^n)ci|. ^enn er mar ia am ^uge
ber Wpcn ^u ^ufe, nörblid) ober füblid), mer (nun ba'^

miffen. tft mar nun brei^i^ ^(il)xc alt unb bered)nete

frincn 9lan nod) genauer, '^mx oeröffentlid)te er it)n

auf* neuf. Xa gab e« eini' ' ^* '• n'ammlung,
in mcUfKr bie dkifltoirte bie . ^in (Haft-

mitt »pm 9101 fyirlt eine fe(jr lujttge ^njprad^e unb machte
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fid) barin über ^errn Ä rafft hiftifi, bcr iiid)t ju »piffen

jd)eine, bafj auf bcii ©crnjpiteu iiod) ÄeUncr too^nen

iinb bafe Jitollncrlcben unb baö ^Zationalüermönon aufect*

bem auf bcni 3pidc ftänbc, jüimui mau bic ^(Ipeu ah'

fd)af ftc. „"^as G()aib ift tcrxndt !" riefcu alle ©aftroittc»

Wnb ber SKa|d)iucumciftor .Hrafft rourbc in ein ^ri^cutjauS

fleftodt. Cr«? tvax \ci)x \d)ön flclcgeu, bcr ^^ufjbnumatlee

ton ;[)[utcrlafcn gerabc flcflcuübcr.

*^aÖ:) i^el)n 3a^reu »ooUte nicnianb mcbx für ben

frcmben ^lann bic iloftcu bciat)Ieu; er lüurbc eutlaffen

unb tarn nad) (?nfllaiib, mer5ifl 3al)re alt uub citva^

hänfclub. ^n Öonbou fafete er ucucu 93hit uub liefe

feiueu alten ''$lan in ben 3<*itungeu abbrudcn. *Da ent»

ftaub ein grofecr f^cberfricfl, unb in bcr «Times» fprac^en ee

ueununbncun^ifl 3ufd)riftcuausi, bafe ber 'iüfüfc^inenmeifter

Strafft ein Äulturfeinb märe, meun er ber flebilbeten SBelt

bag> S3eriinünen bes 83ernfteigen§ nel)meu mollte.

Um fein ßeben 3u friften, tüurbe ber arme SRafc^iuen*

meifter Sd)Ioffer unb bann fogar ^uffd)mieb. %oö) fein

•Dieb beftelite bei il)m einen 9?ad)fc^IüffcI, unb lein ^ferb

mollte fid) bei it)m bie ^ufe befc^Iagen laffen. ^a t)atte

er folangc junger, biö er einmal auf ber Strafec um-
fiel. 9hin mürbe er fct}r freunbli(^ aufgeljobeu unb in

ein 5trmenl)üue gebrad)t. %aQ tonnte er lange 3eit md)t

üerlaffeu, mctl er nur Pantoffeln an ben f^füfeen unb
einen gelb* unb grünfarierten Sd)lafrod auf bem Seibe

J)atte, unb er toufete je^t enblid), bafe ein ÖJenie nid)t

auffallen bürfe.

'^ad) ^cl)n ^ai)xcn 3(rmenl)auy mar er enblid) mürbe.

Darauf I)atte ein englifd)er S3?afd)inenmeifter gemartet.

(?r brad)te bem mürben öenic ein ^aar fd)mar5c 6ticfcl,

einen fd^mar3cn fRod unb einen fd)toar3en 3^^^"^f^^)Wt.

'3)ann führte er ben toillenlofen Ärafft in ba^ 33cratung§*

jtmmer einer S3anf unb grünbete auf feinen Sd)ultetn

eine 9(ftienqefellfd)aft.

^er Gnglänber t)ielt eine üortrefflid)e SRcbe. (Ss

göbc jmei 9)iöglid)!eiten, ^crg unb %a\ gufammen*
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um Ulf oviiji" auf oie Gbenc
.. bic ßbcnc auf bie ^ergc

bn! r crfie ^lan jei an bct öffentlichen SKeinung
- "' u. ^t muffe amonbiert njetbcn. ?lnftatt bie

1 bie fiuft ju fptcnflcn unb für ^unbetttaufenbe

V. 'vr^ unb 9?abrunfl ju fc^affen, iperbe boö mürbe
< • (Jifenbobn auf bie 5""öfwu bauen, auf ber

I • ein ^otd errichten unb fo ebcnfalU für

\i>en bct beften Stönbe in uncrt}drter

-v-vv cv»,.w;.-..!ne unb ^enfion mit allem Äomfort ber

9?eusfit bcrfteUen. Cnglanb^ ©ifeninbuftrie, ba^ ^otel'

porfonal ber 3ct)roei5 unb bie Slinber^ucfat ber iSad^bar^

länbet würben bübei nic^t ^u ©c^abon fommcn. Der

fSertiaq njurbe fofort unterjeid)net.

©ci! ber 9lame Ärafft aber burrf) bin Äujentbalt im

3ud)tf)aue, im 3^c"t)flu* w"b im '^rnnent)au^ unanfe^n*

lic^ fleroorbcn ronr, nannte fi(^ ber SWaf(^incnmeifter

Don nun an (Eröftlin.

üt baute bie 6al)n auf bic Jungfrau unb ftarb a(^

ceidKC 9{ann. Huf ber Jungfrau unb in Sonbon mürben
^ * '

'

'
f unb ein britto^ in feinem öe*
ipcn, nörblid) ober füblicb, mer

tann 5a« toiffen.
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©a^ Htnöe ^olf

9i war einmal ein ßanj blinbceJ öeidjlccf)!. Xie

ßeute jinwt in it)ret eigenen Sprad)e nannten ba§ nid)t

fo. Aber büö ift nici)t ttjunberbar, benn bie Spracf)en

jinb fclbet blinb. *!Die Seute t)atten rec^t^ unb Iint'5 »on

bcr 9Ja|e plumpe 2rü^t^ö^»et jifccn, mit njelc^en ein

bifec^en l)erumoetappt roetben fonnte; bieje e5ül)ll)örnet

nannten jie 5{iiflen, unb tuet biefc i5rül)ll)örnet unüerle^t

im ©ejic^te truq, ber ^iefe jel)enb.

^iefeö ganj blinbc ®efd)lec^t mar barum nid)t flanj

bumm. "Die Seute fal)en ein, baB jic [xd) öon jemanb

führen lajfen mufeten, ber — mie jie jic^ auebrürften —
nod) bejfer jal) aU \\c, ber ^uqen l)ö^eret Crbnunfl t)atte.

Xa mäljlten fie einen (^"i^fte" 5«"^ ^üljrer. Xer
^atte it)nen gefagt, er jci in ollem ein ^ejd)öpf l)ö^erer

Drbnung, l)abe al|o aud^ anberc 5(ugcn oB fie» Änbet^
roarcn jcine 5üt)U)örner in ber 2;at. Sie maren mic

ßangen gefonnt, unb maä fie berüt)rten, ba^ hielten jie

aud) feft. "Daö blinbe öejcf)lec^t glaubte üiele Qa^tc,

bie 3ongen jcicn bie ^ugen t)öl)ercr Crbnung. ^^.B ba^

kneifen aber fein Gnbe na^m, empörten jid) bie ficutc

unb mahlten bcn ^riejter 51ml ^ül)rer.

'3)er ^riefter t)atte bem blinben (Ik'jc^lec^te porgelogen,

burt^ ein bcjonbereö ^unber beö ^immelö je^e er mit

jeinen ^örnerftümpfen unenblic^ mel)r aB bie geroö^n*

li(f)en fieute mit il)ren 5ül)ll)^rncrn. Xic au^^ureifeen

mar nämlic^ Ijeilige ^flid)t jebe^ SJ^anneei, ber Pfaffe

werben mollte. 9(lö nun ber ^ricftor 5iil)rer be^ blinben

®ejrf)lecf)t? gemorbcn mar unb mit ber Sehergabe jeiner

armjeligen Stümpjc prat)lte, ba mürbe c^ 2Robe unter
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Dem blinbcn (\k'fcf)K'd)t, bafe oicle junflc unb alte Männer
^foffen rouibcn unb jid) barum bic 5ül)I^örnct au^riffcn,

bic jie it)to ^uflcn nannten. 3o ginfl cS oiclc ^atjrc.

Xann aber qlaubtcn bic Pfaffen bic Cbcrf)anb 511 t)abcn

unb bcid)loffcn, allen kinbern bc^ blinben (^cft^lcrfitij jc^on

roüljrcnb bcr Sdjuljeit bic (>i'it}Il)örncr flcwaltfani aui^ju*

reiben. Xarübcr cntftanb luicbcr eine (fmpörung, unb bai

^oll befd)loB/ flar leinen 5ül)tet mel)r ,su Jüäl)lcn, melmc^t

feine 1lnflcleflent)eiten felbft ju orbnen. Unb bübei blieb e^.

Scitbcm !)ilft fi(^ ba^ blinbe @ei(i)lccl)t auf bic finn-

leid^fte ©eife. 3Senu ein 5ül)lt)orn, \o Janen fie, nic^t

roeiter fietjt, aU cd felber reidjt, fo muffen I)unbcrttaufenb

|^üt)l^örnec !)unbcrttaufcnbmal fo meit fel)cn fönnen,

eine Äcilc twit. Sie tun fid) barum bei mic^tigen

^ragrn immer in grofeen "Waffen ^ufammcn. 9knn
bann ein \cb ' \\\ ^inftern fit^t — finb fie nur eine

iRaffe, fü ni e»3 l)ell. 3ic t)aben ficf) aud) baran

geroöljnt, onbere Xinge nac^ bcr ^affe üu beurteilen,

(hn bi^c^en Gaffer nennen fie 3d)mnti, eine 3Raffe

fdoffcr ben CM*an; ein bi6d)en i?afti'r boftrafon fie, eine

IRoiff fiafter belotjnen fie.

Auf ^
' ' mrcid>e Seife lebt ba-c- blinoo ii)C]ajica)t

ffitbrm . .tt)rer unb läfjt fid) nid)t mel)r betrügen.
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X)on 3uan^ letjte Siebe

6ö ift ntd)t tvaljx, bafi ^on 3uau jd)liefeli(^ com
3:eufel flc^olt tuorbcn ift, in bie ^öUe ^inab. ©ä flibt

flar feine ^^lic, lüeuinftene feine unter ber ©tbe. ^er

Xeufel ^at aud) ßar feine ötofemutter. Gr ift fein eigener

SBatcr fletoefen, er t)at ^ax !:ine liebenbe SKutter ße^abt;

barum ift er eben ber Teufel geworben. Der Xeufel

t)atte alfü feine 3Bol)tuingen auf ber (5rbe, unb fiier

fd)lo6 er feine berüd)tinten SÄict^üerträge ab.

9(U nun "^Sün ^uan ^wa\\^\(\ ^aifxc alt mar, jtrugcnb

Don Mraft iinb Übermut tpie ein jä()riöe£^ 3riil^^"r ^^m
er jum Xeufel unb »erfc^ricb il)m feine ©eele. ®er
5;eufel t}atte ee fd)einbar eilig, fagte ^u allen ^ebin*

gungen ja \a, lauerte aber genau auf ba^, maö "Don

;J>uan forberte. So madjten fie ab, ba^ ^on 3uan für

feine Seele auf ber (5rbe leben follte folange roie bac^

G^riftentum unb ber etüige 3l»^t'> babc'i immer reid) unb

fd)ön unb jung bleiben, unb bafe er leibenfd)aftlid) geliebt

werben müf3te üon jebem SBcibe, ba^ in feine "ifla^c fam.

9lle '2)on ^iian nid^t^ weiter »erlangte, bli^te e^ in

be§ 3;eufel6 klugen auf wie Sd)abenfreubc, unb er unter»

fd)rieb.

^reifeig ^ai^xc lang lebte ®on ^nan nad) biefem

Vertrage. '3)a it)m ^iueitaufenb ^ai)xc gel)örten, fo f)attc

er faum angefongen. 2Bie er auc^ öerfc^wenbete, er

blieb immer nod^ reid), fd)ön unb jung. Gr tjermoc^te

fein 03elb unb feine Äraft nid)t au^^ugeben. Unb bie

SBeiber liebten i^n. ^ie ^lonben unb bie Sd)tt)aräen,

bie SBilben unb bie ^rrommen, bie Eliten unb bie jungen,
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1 unb bie $ilantcii, bic Xreuen unb bic

uiiiii. Senn et bcs iRorflen^ ctroad)tc, fo

e^ üon Seibc in feinem ^ufe, oon bcm 2)ad)c

:öcibcr t)erab, imb im ©arten for feinem Sd)Ioffc

©eiber um bie plätfdjernben Söaffer ber Spring'

. Unb "^on 3unn ftrocftc n)o!)l bie flebatltc t^auft

i>ii .
• ^•!^;:•i^;n Sonne entnenon unb rief:

hX;; '.'tauui, bu p^iliftröfe trübe Stubierlampe bu!

fBod ^ft bu flcfehen? iu fennft ba^ ©d)önfte nid)t.

*tu meifet nirf)t, lua* leintet beinem 9?ü(!en rtefd)ie!)t.^ lennft nict)t, nin.% i.ii f.Mino. ^^tTnorantin ! Tim""''-^

Jrüuenjimmer

!

Unb al-? ^lütii'.iit liul)illi' bic 3i)nnc l)eruntii unb
begcljrte jeuicr. XrciBifl ^(^^xc geriet e^ i!)m fo. 5""fiMl
3a!)re roor er erft alt unb jrtjeitaufenb ^atte er iu leben.

Xa ^ielt er einmal ein ©eib in feinen Armen, ein f)albe^

Äinb, bie ftarb in feiner i'iebe unb läcl)elte glüdfelin

im lobe, fft ober lonntc i^reu Änblid nic^t me^r »er*

fleffon unb rief ben leufel.

„^imm, iüa':> bu iwllft, nbcr nib mir notb einei. Gin^

t)öbe ic^ ©erfleffen."

S<:^abcnfroI) lact)tc ocr icuui, alo ob er co iüot)l

tuü^te. 9Cbrr täppifdi finatc er: ..'5:?nc ntörfitcft bu bcnn
nodj?-

3<tl mc fönnen. '??im!n mn^ bu milJft

bar.

nXie Seele Ijaft bu mir f(f)on flegeben."

,.\'timm nxie bu roillft, aber lel)r mid) lieben."

Icr leufel fe^^tc fid) auf ton ^uam Seibenbelt,

puj^te mit bet 8amtbede feinen ^ferbefufe unb fagte:

„Xeine 6efle l^ib' id) ft^on. *?tllft bu mir ober
btn 3aub(r mrürf.^^bfn, bo^ alle iöetber bid) liebi »t, fo

follfk bu feit 1 !dnnen fortan."

^on 3ium lUcdtc bic *Hrme oon fid> unb ^ii-bad)te

bc# toten 9tthÄeni nuh ri.f T i- oIhmi moilt.- iri)."
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Xcr Xcufel Iäd)cltc unb rieb |id) bcn Bd}\vi\\ an

Xon 3uauö Scibcnpfüt}!.

„Unb bann t)aft bu nocf) bic paar taufcnb 3at)re junges

unb reid)ciJ hieben, bic mufet bu ntir aurf) nod) neben.**

„^3iimm jic, bu §unb, aber Uife mid) Heben."

Da nal)nt ber Xeufcl oon Xon 3"an bie 3u9<^ni>/

bie 3(^önl)eit unb ben $Hei(^tum, unb !ein 3Bcib Hebte

\l)\\ md)x. Qx aber fal) im (Uarten jiüijd)en ben ©lumen
ein junnc!?, rul)ifleö 'üäb, bic ipanbtc il)m beinah i>f"

9lücfen. üi füljltc iJiebc unb Icflte jid) ^in unb jlarb

unb l)attc auf bcn Sippen ba^ fcHflc iiäd)eln mie feine

Ic^te öJcHcbtc, bie nod) faft ein Äinb mar.
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OTetfter Citel 3cfi

(Jitel 3<^ tt^fl'^ f"» bcrüt)mtct Äünftlcr, uitb man
nannte it)n barum SWciftor. Qx t)attc cö butc^ lang*

iätjiigc Übung ba!)in gcbradjt, auf bct ^iffoloflötc neun*

unbneunjig Scdjvadjteltaftc mit "iJop^Igriff in einet

SKmutc ju fpiclen. *2!aö macfjtc it)m feinet nad).

Jtütjet ^atte it)n bie ^ilfoloflöte gefteut, bann fteutc

itjn eine ©eile lang nut nod) jeine |(t)toietige ^ajjage.

Äl« et abet oiet^ig ^o^^*^ o^t gemotben tvax, efelte

it)m üot bet ^^öte unb Dot feinet ^affage. ©t n^utbc

nidjt mebt tot, menn et fic ootttug, fonbetn blafe. Unb
bat! H'ttagcn, fo mufete et fic^ immet
f.r: .:,.... ... ;_..ot' übel baüon.

i fteute \\)n nut nod), bafe man toon i^m um bet

'45auadc tuillen fprac^.

3eben ^Rcracn fetzte et fi(^ in fein Äaffeel)au« unb
loi bie . n butd), ob et etRHid übet feine ^affage

barin fanoc. e ' ' '• mit btcnncnbrn Äugen feinen

9lomen. Citel o l 3tl)V CJö »tjat feiten ^n finben,

unb et roat fo butftig nad) feinem l^Jamen. ©enn et

nut bie «nfang{fbu(f)flaben fanb, (Stlöfct 3^'fw^ 5""!

^if^wel, fo jcbraf er fdjon sufammon unb glaubte, er

mAte gemeint.

ÄU et bann öltet mürbe, lüutbe er immet iiiumi
genannt; benn einet feiner <2d)üler fpieltc bnnbettunb*

neun Xafte in einet SWinute auf ber : ote. ^liefen

8d)ükt iKi^te et nid)t. Hz bofftr u ^,\\, ba% audf

bicfet flfflutet mütbe butdj einen ' n. ?(bct et l)afete

b«e onbeten, beten 9Iamen iljm in bcn ^^oitungen auf'
fi.I. n U) Tofd) audi feine klugen batübet tjutjagten.

237



C^t I)a6tc bcn ftoiupouiftcn, bcffcn Oper et im Drc^ejier

auf bcr ^ilfoloflöte begleitete. (St ^ofetc ©iiJmntd,

loeil nad) il)in eine 3"kl iu ber Sübfec benannt wor.

C5t I)a6te bcn ^Iftvonomen, bet einen neuen ©tetn ent*

bedt t)atte. 3^»ti'tJt Oöfete Gntel 3d) jeben öemorbeten,

bellen ^^ilb in bcn illuftrietten Scitungen ju |el)en »pat;

nnb et t)a6te bcn 9Jiötbet, hienn et entbedt, untet gtoßem

Sulauf florid)tet unb geföpft würbe, ©lieb bet '^örbcr

aber ungefannt unb unnonnuiit. bann rieb fid) CSitel ^)fd)

»ergnügt bie ^änbc.

©itel 3d) »Dar |d)licBnci) üoll]tauoig öerge|)en. ffio

er nur ein gro^e* CS ober ein gronesJ 3 in ber B^'^^ung

fanb, in über|eeifd)en Xepe|d)en ober in löörfcnjetteln,

ba ftftrjten |eine klugen brauf lo». 9(ber er fanb feinen

'j^amen nidjt mel)r. 5(m erften ^^inuat, al!^ bie 3^^'

tungen in einet gtofeen Xotenfdjau alle beiü^mten
"Wiännet aufj^äblten, in alpt)abctifd)cr ^olge, bie ba^

3at}r über geftorben roaren, ba rife (Sitel i^d) im Äaffee»

l)aufe ein ©latt an fid) unb bnd)ftabierte alle^, »o^
unter 3 ftanb, unb fud)te fic^ unter ben 5!oten. ©t
forfc^te in allen 'ölättern nac^einanbcr unb fanb immer
biefelben SJamen unb fanb bcn feinen nic^t.

'^oö) ein ^qI)x l)ielt et e^ üu^. Xann, am jnjeitcn.

28eil)nad)t^feiertage, jerljadte er feine ^iffoloflöte. Gr
ging inä SBaffer. 3lm letzten Xejembcr fanb man feine

fieid)e, unb rid)tig brad)ten bie 3t'itungeninit)rerXoten»

fd)au bie 9?ad)rid)t, ba^ S)lc'\\icx ©tel ^d) geftorben fei.
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©er '33all bcr JugcnDcn

t)\€ liiflenbcn octanftoltetcn einen SWaöfenbdl. 3)a

melbcte fic^ beim Äomitce autt^ b\c S)cud)dc\ unb
octlanntc i^rc Sintiitt?fiirle. liai fei eine Unuerfc^ämt*
brit, meinten bie Seitet bee 5cfte^. Qv fei borf) !cin

• :!.

,^a, bin ober nod) auf jcbcni ^Jiavfinball gc»wfen,"
bie ^euc^elei befc^ciben.

, Unter roeld)cm "^Jamen, roenn mit bitten bürfcn?"
„«dj \o. 3t^ bin freilief) tJon öcburt bie ^eud)elei,

abe aber bei meiner Grtjebunii in ben 'Mbcleftanb bcn
.'lomen J '

t befommen. 3d) bin com ^ofc."

Untei »i^ntfc^ulbiflunflcn [teilte ba^ Äomitee
bct ^öflic^feit bie »arte aui, unb beim ^alle unterließ

t* feiner ber ^rren, einmol mit ber ^öflicfjfeit 5u
tan^n. roenn bir TuiiiMibm on->ni!iiMi iininton.
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©a^ ©eiPitTen

@in ^ann I}attc %aQ unb 92ad)t ftubiert, bid er

bie ©liebet jcineä Seibeö unb it)tcu ©cbraurf) ßenau

fannte. ^a tuiitbe et je^r unru^iß, benn er crfui)r,

ba^ aucf) bie üeinfte SSeroegunfl oon natütlid^en Straften

fleorbnet fei unb ba^ jein eigener Söillc ganj unb gar

nid)ti^ babei Dermögc.

@o lebte er eine Qe\i l)\n unb ttjar red)t örgerlid).

^enn er l)ätte gern jein Sclbft fennen gelernt. Qx [d)lug

in einem biden ^uc^c nacf) unb la^, fein Selbft fei ba^

©eroijfen. 'S)aö QJemijfen befel)le ben ®licbern bed

fieibe^ unb auc^ feinen SSlut^tropfen unb ^irnfügeld^en

jebe ^crtjegung.

1)cr SWann ging ju feinem öJeioiffen imb t)orrf)tc

<jufmer!fam ^u, me e^ l)erumfommanbierte. ^a Der*

nai)m er unaufl)örli(^: 2)cin 33atct mill, beine Butter

nrill, bein Sanb juill, beine Stabt mill, ber Srfju^mann

ttrill, ber Äellner roill, ber Se^rcr njill, bie ^orticräfrou

tpill, unb fo mciter, ba^ bn baö unb ba^ tuft.

„3u"i Xonncriüetter!" rief ber SKann. „3Bo bleibe

ic^? «in id) ein toter Safer? 2Bo ift mein Selbft?

3d) U)'\{{ and) tüaö njollen!"

"Daä öertjiffen, meil c% nic^t lächeln fonnte, fd)micg

ium B^^^c'^cn ber .^eiterfeit.

„^u 9?arr," fagte e^ bann. „Der S!)lenfd) fann nid)t

ttjollen, folange er lebt. Xu lommft aud) nod) an bie

5leil)e- ^orc^ mal gu."

Unb ber 3J?anu mufete fein O^r an ba9 .^erj^en

feineö fleinen Änaben legen. Da regte fid) ein ttringigc^
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(Semifffn unb lernte etroad audivenbig: ^ei $atet tmii,

bie iihitter roill, bie Äinb^ftau toUI, bet Sc^u^mann
roiU. 1>et »atet roill . .

.

nSie^ft bu, ba fommjt bu an bie Slci^e. 3)u fannft

ru^ig ftcrben, nad^lfcx roirb |i(^ bein Selb|i ft^on finbcn.

3efrt aber ^U'd SÄaul unb ge^ in bie Äirc^c. ^ie
Stabt wHV^."
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^cr 5lrbeitcr Xilliet mclbctc jicf) öngftlicf) beim Xiref"

tor be^ örofecit ©ijennjer!^.

,M !)ätt' 'ne ©raut, ^cn ^ireÜor. Grlauben ©ic'ö

uns I heiraten I ©ie ift ein braücö S}Zäbcf)cn, njit möd)ten

iiid)t jo . .

."

„Uiib nac^t)er unö auf bem ^alje liegen? ÄetB, feib

ifjr benn beö !teufel5. Xillicr, feien Sie öcrnünftig,

trinfen ©ie 'nen ©(f)nape unb feien ©ie t»ergnügt."

„^crr ^ircftor, mir möd)ten nicf)t fo. ©ie ift ein

braöe^ SKübc^cn. heiraten!"

„9?a bcnu, in brei Xcnfelö 92amen, ja. ©ie fenncn

aber bie ^aue^orbnung, XiUicr. ©in 5lrbeiter, ber me^r
al§ 5rt)ei ft'inbcr I)at, mitb auf bor ©teile entlaffcn."

„kennen mir ja, ^crr Xireftor. ^d) bauV aucf) fcf)ön,

unb menn irf) . .
."

„©d)on gut, id) I)abe feine Bei*-"

Xillier »erliefe ba^ ^ienftgebäube mit einem GJefic^t,

oB ob i^m inmcnbig bie ©onne aufgegangen märe.

Auf bem ^of martetc SWarie. ©ie fat) il)n an unb fiel

\i)m um ben ^al^.

,M banf bir, icf) banf bir! ^u follft \cl)cnl"

„^a, SU^arie, icf) I)ab's it)m aud) gefagt, bu bift ein

braües "3)?äbcf)en."

3u (&\\bc bc5 3iat)re6 !am Xillier miebcr ^um 2)ireftor.

SBieber fa^ er au?, ah:-' mär' bie ©onne in i^m auf*

gegangen.
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^^rt Xitcftor, icft melbc mxdf, toir ^abcn einö."

„Chi. £vrr Xitoftor. ©n 3unfle. 9?a, bic

Xillier liuiüi-, oaB bct Xiuiii-'i ü)n beneidete.

„®d ift flut, Itllier. 3^ !)Qbe es notiert. 8ic !cnncn

bo<^ bic ^ueorbnung? ©c^en Sie on bic Arbeit."

„^ute ..."

„9?icf)t«, ^rr 2)irc!tor."

Sicher ein ^\i)x barauf ftanb Xillicr flcbficft in einem

S^ffcf, befjcn ©änbe ^ujammcngel)ämmert mürben. Gr
^ttc oon innen jic^ QCflen^uftcmmcn unb bie fur(t)t'

baten ^mmerfc^Idae au^suf)alten.

„Xa-3 )(t)ien bir ja ju ncföllcn," jagte ein Äanterab

in ber Wittagepaufc. „Tu marfitrft ia otn OK'?idit luie

ein ^fefferfuc^eninann.

XiUier lachte.

„3^r fennt ja meinen jungen, wa^? Stramm 1 Unb
^ut, loenn id) nac^ ^uü lomme, ift melleic^t micbec

fo einer bn. ÖJott, (Bott, meine arme ^arie.'^

"^a&t 5<^icrabcnb eilte 2:iUier nod) Icfjneller alö [onfl

SU feiner fBof)nung. %n ber Seemeile jog er bic Stiefel

qui. Xann j(!^It(^ er fid) f)inein.

QIol lag ^BHatxc auf bem i'ager, aber fie lächelte. Ginc

9lac!()barin R>drmte einen ftamillentec in ber Ofenröhre.

J9la, Warie?" fragte XiUier.

„^, tilüfr," fagte bie SJadjbarin, „nur feine ^ange.

3»^ Öeibc gefunb."
"vu ,,^ ,yuv mit einer Jtopff' "rig naä) ber

6tubenc(fe, wo in ber Wiege he* :cn Änaben,

SU feinen , stoei iic RmberfiJpfe au«
einem %^d .. ,, ^:;^nen l)t u.....w.,on.
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XiUicr ual)ertc jid) au^ feinen Strümpfen. (5t blirfte

bie brei Äiubertopfc an, bann feine SJiarie unb bann
bie 9iac^barin.

„&ani l)übjc^, waz-'?" faßte er enblid) unb lachte.

^lö^lic^ ful)r er fic^ narf) ber Stirn. „%ber nun
finb cö ja brei?" fc^rie er auf.

„föin^^ unb ^tve\ mad)t brei/' fagte bie 9?ac^borin,

unb fogar SKarie lachte.

^^illier aber ging auf ben 93oben unb hängte fid) auf.

%ex ^auöorbnung tvcQen.
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Tlod) einmal

5Det arme SRcnfc^ lag öot bem 3öwbercr auf ben

Stnicn unb flehte um .^ilfc.

^XroiBig 3at)re bin ic^ dt. Seit jef)n ^ü^wn ()abc

id) unfflig gelebt, ^inc @cfinnung oetfauft, meinen

ftötper gebtod)en, mein Sort Drtleugnct, bic fiicbc üor»

loren. Alle meine Ätaft ift fort. 3^) b^" J" \<i)ma&f,

um bie Hetten ju brecf)en, bie mid) an ber ^irnc fejt*

^Iten. ^If mir! &\b mir bie legten 5et)n ^f)re micber,

bo6 idj fu* itpd) einmal leben fann, unb bu foUft 3öunber

fe^n."

Xet o^iuutu i lüiiHiu unb geroä!)rte bic ^itte. ©n
frifc^er, harter 3""flli"fl oo" iman^ifl 301)1^»^" mar ber

arme ^enfd) mieber, unb aUe* in 9lac^t unb ©ergejfen'

f^tit i^erfunfen, nxi* injmifd^cji ni'ftf)el)en mar.

9x tmifite ni(^t« mc^r öon feinem Sd)n)ur unb lebte.

dt bic \ Äörper, er oerfaufte feine ©efinnunfl,

fr ^^»^i u jein ©ort, er oerlor feine fiiebe. keine

dr ; nwrnte if)n. 9lur oon 3<^t ju 3t*tt ftörte

et \\)ix auf wie ein Xraum, al$ ob er all bae^ genau fo

fd^on einmal erlebt f''>»»- »^^'^ ^"vnb 3al)ren. Unb er

glaubte bann bad t bed S^ubererd in

btn 9BolIen|&gen ^u eiblidiu.

IUI ber arme Wenfc^ brei^ig 3a^re alt mar, ba

f)ottf er (eine ftxaft mein, dr tonnte bie Letten nid)t

tnelit jeaeifeen, bi- bie Xirne feffetten.

*lba ^ür^te er i Lab bem 3«"^^^^ Ä" ^üfeen
unb flef)te um Stellung unb roollte bie legten ^^n ^af^xc

»ifbft traben,

drft ober fofttc bct Sauberer, ot)ne ju lAc^In, nad)

bem ormen SIenfdKn unb bret)te it)m ben i^al« um.
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3Kanu uub 28cib |(f)oben if)ten Äancn öoriüöitö,

aufrtjärtö. 6eit 3Konatcn jogcn fie fo biejelbc ©trafec,

immer laußlam bctflouf.

G? gebar bas SBeib iitjei Ä'inber. ^a legte ber SKami

fie mit ben Äinberii auf ben Starren ju ben öemänbern
unb bcm SJiunböorrat. CDa^ 2lknb bcbedte jic^ unb bie

Äinbcr mit ben öeroänbern unb nöt)rtc bie ßtt'iilinoc

unb lang ba5u. ^er ^Jann |cf)ob ben Ä'arrcn allein weiter,

trodnete bie Stirn unb wax frot).

2)a rief bau' 3Bcib:

„^uf ben ftancn gehöre ic^ allein mit bcinen ^nbcrn.
9?imm beincn 9Kunböonat auf ben fRüdcnl"

^er SRann na^m bie 9?al)rung^mittel auf feinen

9lüc!en unb tvax*^ gufrieben.

%a rief bas SBeib:

„Q^ ift ein Unbing, ba^ bu I)intei bem Äarren ^er*

get)ft unb il)n üor bir ^infd^iebft. %ct 3Jianu get)ort

an bie ©pi^e. 9hmm ein Seil um bcinc ^ruft unb
jie^, anftatt gu fd)iebcn. "iDann tonnen mir bic^ immer
fe^cn unb fönncn bic^ anf^sornen, menn bu crmübeft."

^er 3Wann mar'^3 jufrieben. (fr legte fic^ ein ^artei^

6eil um bie ©ruft unb 50g ben Äarren mit 3Beib unb
^inbern bergauf, ben ©rotfad auf bem 9lüden. "DaS

SBeib trieb i()n mit einem Stad)eI|tode an. 'Die Äinber

f(atfd)ten jum ©c^erj mit lleinen ^eitfc^en in bie Suft.

^a rief baö SBeib:

„3d) mill bie gleichen ^flic^ten ^aben ttjie bu. 2)u

foUft uici)t allein an bem Starren ^ie^en. ^d) mill m\6)

mit bir jufammen anfpannen."
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.: Äa^e öcm SRonn auf bic

.. la l. .:. Xft ^ann !eucf)tc frfirocr.

la nef bad ^etb:
^^uti njill ic^ aber auc^ bie gleichen Slcojtc gaben

nie bu. ^ roill beinc Äraft Icnfeti."

Unb fie tDoubte bcn SD^nn unb ba^ (Mefä^rt, unb
ber Äarren tollte obroört^, übet bcn SÄann ^inroeg.

$em tjüttcn bie Äöbct ba^ 9lücfc;rat gebtod)cn.
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SRofenrote ^enfter

Xer gute .^»er^ofl lebte mit feiner jd)öuen ^rau in

einem großen (Schlöffe, ba^ t)atte lautet rojenrote Orenfter*

jcf)eibcn. ^arum glaubte bet ^er5og, bie SBelt fei tofen*

rot. '2)enu er fam niemalä au^ bem ©cf)Ioffe heraus.

Kineo %aQC^ \a^ er in feiner rofenroten 3^i*U"0r

bie Bürger lebten bet 9)icinung, bic Söelt fei näc^tcn^

f(i)H)ar,^, bei Xage aber mitunter blau unb meiftenö grau.

^a lüurbe er jornig unb rief feinen Sdjü^meifter. Xer
mufetc ungel)eurc @d)ull)äufer im ganzen Sanbe bauen,

barin marcn lauter rofenrotc (^enfterfcf)eiben.

9iun lernten bic 6rf)ultinbcr rtjirflid), bie SBelt fei

rofcnrot, unb »uaren guter 2)ingc. SÖenn fie aber ^erau^
famen auö bcn Scf)uU)äufern, fo erfut)rcn fie ju i^rem

Sc^reden, ba^ bie SBelt näd)tenö fc^iuar^ mar, bei iage
aber mitunter blau unb meiftenö grau. SBeil fie nun
bie 9(ugen an bic rofenrotc O^arbc gemöt)nt f)atten unb
meil fie fid) über bie (Jopperei ärgerten, barum erfdjien

it)nen aud) ber blaue ipimmel gräulic^.

2)er ^erjog laö in feiner rofenroten 3^^tu"Öf i>fl6

bie ©c^ule bie ^Bürger nid)t gebeffert I)ättc. Xa liefe

er nod) jorniger feinen ^riegöfeIM)errn !ommen unb
befat)! it)m, jeben einzelnen Bürger ju binbcn unb i!)m

beibe 2lugen mit öemalt rofenrot an5uftreid)en. ^a§ tat

mel), unb bie ^Bürger mürben böfe. ©ie rotteten fid) öor

bem ©d)Ioffe gufammen unb bro^ten bic rofenroten

®d)Io6fenfter mit grauen Steinen einjumetfen. ^a
ctfd)ra!en ber Äneg^felbf)crr unb ber Sd)Io6fapIan über

alle 3)iafeen. „^lUee, nur ba^ nid)t!" ©^ gab nämlid)

eine alte 3Bat)rfagung, bafe bie fapelle einftür^en müfete,

248



rocnn aud) nur eine^ ber rojt'nroUii 5d)lo|fcnftct jet'

brcK^n toürbc. fiiebcr folltc alki beim alten bleiben.

'tti gute ^rjog aber rooUte nod) einen Serfud)

maöftn. dx b- "•• nbcrmoB feinen 3(f)a^meifter unb
agte }u if)m

MfRein liebti . ifter, öffne alle beine irul)en;

loit roollen über .v. ^..x* einen neuen ftarfen ^immel
au» rofenrotem Olafe bauen, liann werben bie fd)le(^ten

9üiQei cnblicf) zugeben muffen, bafe bie Seit rofenrot

ausfielt**

r<inn roäre fic e» foflor, ^o^eit," faqte bct e^rlic^e

iöjapmeiüer. „Aber baju langt'ö nid)t."

Unb )o blieb alle?: beim dlten.
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S'lagranti

Sflaflrnnti mafl eine italicmjc^c Stabt fein, man meife

nur nid)t, mo fic liegt. (Jiuine fllauben, mit ijlagtanti

jei 9lom gemeint, ipeil Dort aud) \o üielc Pfaffen unb fo

Diele beutjc^e ^ünftlet gefunben tüürbeu. ^nbere ttriebcr

bcnfcn bei ^Ingtanti an 9?oapel, Joeil ein Xic^tet einmal

gejagt t)aben fol!, in ^rlagranti möchte er gern bcnraben

werben.

(Einerlei. (£-5 ful)r einmal ein reicher 3cf)luu;uc nucf)

Italien, ^lle Stäbte biejes Sanbee njoUte er jet)en.

9iur oon Jlagtanti njoUte er nid)t^ »pifjen. Xenn am
Jage feiner ^oc^jett mar il)m üorauegefagt morben, in

i^rlagranti mürbe er feine ?>rau einbüßen. (5r aber mochte

feine f^iau nic^t gern Verlieren, meber in f^lagranti noc^

anberämo. Xanim fragte er alle 9fleifegefä^rten, mie er

am beften eine ^oc^5eit^reife burd) ^taiien mad)en
fönntc, ot)ne flagranti $u berüt)ren.

Oft «erlangte bie junge ^rau nac^ OrlaO'^'i^ti unb
quälte iljren 'üiann barum; ba fagtc er i^r einmal, ma»
ihm proplje^eit morben mar, ba^ er fie namlid) bort

verlieren mürbe. CSi, ba rourbe bie junge ^^rau gierig

unb neugierig, iljrem öatten ein bifed)en üerloren ju

ge^en. Sic fann nad) unb lacf)te unb füljrte ee au^.

Sie f(f)lo6 il)m bie "klugen unb beftac^ ben Schaffner

unb bie Seute am S3al)n^of unb ben ^racc^ino unb ben
3?ctturino. 3n einer fid)eren Stabt glaubte bcr Sc^lac^ter

au-^<^u[teigen, um ba 5u übernachten; aber er mar fcbon

in ^lögranti.

^a fanb bie ^tau einen ^clfere^elfer. 93iit il)m in

6Jemeinfd)aft täufditc fie ben öJatten. Sie fälfc^ten bie
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3tT;"^' "'ncn unb bie ^otelrec^nuufl unb bic 3*^itungcn

im inor. Xcn H^njcigcr oou OrlaQwnti" tparf

bcr V r ins ^rcwfr unb bad n^bcnbblatt üon

glUiUu;... .,v..,:il et auf i^t 3^"^"^^^*

Sie tranfcn jufammen bcn [c^mcren ©ein üon '^la»

qianti: bcx öatte fdjiicf ru^ifl bie flanje 9?arf)t unb Der*

mifetc ni(^t bie oerloteuc öattin. Am näc^flen SKotgcn

nxtt fie Tuieber ba unb fann nac^ unb lachte unb beftad^

alle ^enet bc3 Gkift^ofce unb bie ^u^nifet bet Sttafee,

ben tJetturino unb ben 3rflC^^"o. So famen jie auf

ben ^^nf)of. Xa toat bie iunge ^xau fc^on » it allen

im dinoern" 9?icf)t einmal auf bcn 5öt)rfarten

mal bei ?ltr ranti ,ui lofon. Schon lädiolton bcibc

(^^gatten.

Xa fcbob )ia) ocr eu^iu] m oic :^aiic, mit ocni jic

n)citiTfal}tcn roollten; unb täppijc^ rief ber junge, un*

bffonnene ©a^nt)offc^teier: „flagranti, fünf ^Rinuten

ÄufentfKUt."

Xie innqc I^tau ttxit einer 0^nmacf)t na^c. Xer
reiche ^ r aber ging fd)naufenb üor 3orn unb
wlbftbi luutjiiv in in bie Stube bed öorflet)eiö unb f(^rieb

bort m bai of^fnc ^ncf> eine ^efrf^mcrbe über bcn oor»

lauten t3al

„Denn wu nuui müiial banac^ gefragt,"

fogte er gütig .. uirtig j^u feiner '^xaxi.
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3u)ei @cf)ufter

a^ f)at eine ^c\i gegeben, wo alle ^enfc^cn glaubten,

bie Grbe jc^wimme aU eine beträd)tlic^e ®cf)eibe auf

bem D^ean. 9hir übet bie ^^orm ber Scheibe ift man
bamalö nid^t einig gciuojen.

3u biejcr 3^^* lebten in ^tl}en jmei Scf)ufter in

einer gemcinjamen SBerfftatt. Sie maren gute ®d)ufter

unb arbeiteten gleicf)mäßin an icbcm ^aar Stiefel, ber

eine am red)ten, ber anbere am linfen Stiefel. 3lber fie

maren nid)t einer 9)?einunn über bie ^orm ber Srb*

jd)eibe. ^cr eine Scfjufter t)ielt fie für frei^runb, bei

anbere für rcd)te(fig. Unabläjjig frf)Iugen fie mit bem
ipammer, boI}rten fie mit ber ^t)ie unb fcbmierten fie

mit ^ed); aber ebenfo unabläffig janften fie, unb ber

eine üerfd)»üor bie ^äupter feiner ftinber für^ üiiabrat,

ber anbere für bcn Streisi. 'Jhir bie Stiefel machten fie

nicf)t nad) bem 93orbiIb be§ OuabratsJ ober beö ÄteifcS,

bie Stiefel mad)ten fie narf) ber ^^orm iljrer eigenen

großen i^üfee, ber eine bcn rechten, ber anbere bcn linfen.

Unb fie ftanben ober fafeen, beim Streit ober bei ber

Arbeit, feft auf ber fcf)n}immenbcn Gibidicibe.

2)ie Ururenfel ber beiben Sc^ufter üon ^tt)en fi^n
roieber in einer gemeinfamen ©erfftatt. 3e^t janfen fie

über bie 5reil)eit bc'5 'Jöillene unb über bie Ungleid^tieit

ber 9)?enid)cn!öpfe. 3()re Stiefel aber ma(f)en fie immer
nod) gleid^ nad) it)ren großen ^üfecn, ber eine ben ted)tcn,

ber anbere ben linfen, unb arbeiten ttrillig.
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©er 53urfMr>ri:cn unö bie 9?ecf>enmeiTter

%a^ ^olt t)atk m(l)t ncui^ ^^ud)iütM,^ciinrüte. S>1{^

e« immer lauter naä) (^xül^ fc^ric, be)tcllte bie Sic

qterung einen fleleljrten Slec^enmciftcr, bcr t)crou^bringen

jollte, auf roeld)em ©oben S3urf)»uci5cn am beftcn qe*

briho. ^r Weifter erhielt einen ÖLi}alt, eine Jrau, btei

tcntcn, ein ßabotatorium unb eine ©ibliot^ef. '^adf

langen iXü^n unb $crfurf)en brad)te er enblic^ ^erau^,

böfe 9ud)n>ei|en am beftcn in einem 33t)ben flebeit)e, ber

au* bot unb ber SRijc^unfl oon 2e^m, Sanb unb feinen
"'

. C^r oeröffentlic^te bicfc ©ntbedung,

Ute jtc^.

M^alb fteiltc e« fi(^ aber ^eraud, bag bad $oIf ni(^t
'
te, tocldfcx ©oben au^ bor unb ber ^ijc^unfl hc'

Xa Hob bie Slegierunfl einem anbcrcn Siechen»

n (Het)alt, eine (jrau, brei ^ffiftenten, ein
• ••\b eine ©ibliot!)ef, unb baju ben Auf»

!ommen, rooran man einen ©oben bon
unb bcr Üiift^ung erfenne. Xer treffliche ÖJeleljrte

i v.u. orte j^uerft mit ber 9lctorte unb bem 'Sl\ixo\lop,

i>nnn crft entjdjlofe er [xdf, (fjperimente mit bem Äu*»
Idcn oon ©ud)n)fi^n anjuj^ellen. Sie fllüdten. 3la(!l)

' '" im ÄülKn unb 8erfud)en brachte er eö t)crauö, bafe

(inen ©oben Don ber unb ber ^2i{d)unn baran

iftnne, bafa ©lU^toci.Kit barin am beftcn ni'^<^ilK* ^
i><'töH.MiiiiAi.. h;..J.. (fntbedunfl, unb baö ©olf freute jic^.

r fam ein fc^lec^ter unb fparfamer
IKüuii an bi* ^4n|e b« Äfflierunfl. Xa beibe »letzen*

inriftrr eben qtftitbtn toaun, flab ber neue Winiftci
eine %tau, btri Vfftftentcn, ein lüaboratorium unb eine
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^ibliot^c! an baö ^kc^baröolf ab, ftcdtc einen QJe^alt

in bcn Staatejäcfcl unb bctrmitc einen britten QJelc^rten

mit bcibcn Sij|cn|ct)aftcn.

Sd)Icunio befam bicjer eine öele^ttc 5topffrf)mcrjen

nnb bad)te narf), njie er bie beibcn (fntbcrfunflen ücrcinigen

fonnte. ©ine^ laflc^, aB er eö oor Äopfjc^metj nid)t

nici)r an'M)aItcn fonnte, fiel e'3 if)m ein. 2öo ^ud)rt)ei5en

am beften öcbeil)t, ba i[t bet unb bct 33obcn; wo bei

unb bet ®oben ift, ba ßebeÜjt 93uc^ipeijen am beften.

?nie brei 5(fjiflentcn fpranflen t)on il}ren 5lrbeitöftüI)Ien

auf, als fie bcn loflijdjen ScfjhiB t)erna{)men: %i\o gc
bci^t ©ud)tt)ei3en bort am beften, wo ©urfimeijen om
beften flebcil)t.

Uneiflennü^ig überliefe ber treffliche 9lec^enmeiftcr

feine ©ntbedung bcn brei 5lffiftenten unb feiner SBitme.

^enn er Pngte fic^ auf.
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©er 7lacf>ruf)m

dinc ^annlie Don 3<^itgciiojfcu jaB um bcn %\\d)

t)cmm unb toariete auf ba? 9(benbbrot. (5^ mar um
bic 3Snbnöcht?;cit: brausen war c:- bitter fa(t unb ftcd*

:'ftir.

(^ mar um oic iXH'U)uda)iv-5cii, uuD cm ircniöer

0afl trat über bic 3c^iücllc. ^cinc ^hiqcn roarcn trüb,

ober feine 3tirn leud^tet

„öit ^ben nicfjtö ju c)]vu lui oiaj, la^tc bie^üutft,

„Siitjaben m(f)t^ ju trinfcu für biet)," fagte bcr Spater.

Xer ftembe 0aft ftredtc bic ^äube nac^ bcm Ofen
ou^.

„Sir ^aben feine ©arme für bic^," fagte ber oltef^e

?. '^11.

Ta t'tredte ber ^^^f'^bi ]niu vänbc nad) bcr iod)tci

- : t mir nur ein ßutce 3EBort!"

•i'u fein fluted S!?''*^* vV ^"^^ «.f^v.." jantc

^^ d) au(^ bie Blmi bc» jrcuibcu (iJaftc^,

un^ iiiA in xi.» rtnrffi.irt.r.' jj^^ bittcrTnttc

Xud Abeiibbi i unb luar fo rctd)*

Hd). ba^ bic Jani. ,. ,v— • -•--' ''^ f.inniv iii.\ ^.n

nbe fd)on toeit, roeit fort roar.

i>a faflte ber jüu ' ^ hn:

,*^r arme iKom;, . _ , :ic |o lDai^ in feinem ©cfidit.

Öetfet bu, Woma, fo ettua* xtKt bie Statuen."

„lUif fein l^i • '
ite ber ©oter unb fc^Iudtc cm

ONiii OHfif^nnrin i uM ^omilie ftte^ mit bem Sater an unb freute fid)

übet ben fröfMtcben (f-
' " ^ut bet jf ' ^ * preftte

feine 6tirn an bie fo: be unb l in bie

?9o(^l f^nau#.
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©a^ ©efe^

©cit SBeltengebenfen liebten einanber ber ^oub
unb bie 6rbe.

Sincö Crbcnabeub^, c» Ijatte gtpifc^en bcn Siebenben

ftunbenlang gemittett unb fie n)nren mieber gut, fagte

bie @tbe:

„SBillft bu roaö XoUe^ t}5ren, Hebet ^onb? ^ord)

5U. '3)et Staub auf meinem grünen öürtel oermag ein

öJeraufc^ ju macf)en. ^er ©taub nennt ba^ ©pret^en

unb Denfen."

„ipol" machte bet SWonb crftaunt. „©priest unb
benft et ouc^ toa^ übet un^, bet ©taub auf beincm
lieben gtünen ©ürtel?"

„3a. ®et ©taub l)at ^etau§gcbrad)t, bafe bu bicf)

um mic^ bte()ft."

„^0, boö mat jt^roet! 28ad loriß et uod), bet fluge

©taub?"
„9?ic^t^ weitet. 9?ic^t bafe bet ^tt)et un§ innig üct*

binbet, nic^t, ba^ njit unenblic^e ftüjje taujc^en, nic^t,

bafe bu bic^ mit beinet Ätaft eintt)üt)lft in meine roogenben

SKeete. 9iic^t^. Stbet et ^at einen örunb gcfunben für

bein "Diesen, wie et eö nennt."

„28aö füt einen ©tunb?"
„ein SBott."

„^oI)o! 2Bie fann ein SBott ein GJrunb fein? SBa§

füt ein SBott?"

„ÖJefe^ nennt bet ©taub unfete Siebe."

„^o()o^ot)o! 28aö ift ba^, ®efefe?"

„'3)et Staub auf meinem gtünen ®üttel ^ot öielc

öefe^e. %a^ finb üeine tafeln unb auf jebet fte^t ein
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@CTt: Du foUft. \Xnb tuenn nun ein Staubforu nic^t

faun, |o fommt ein jmciteö, ein? mit GifiMiatomcn, unb

padt c* beim Sragcn. Da-? ift ba^ &c\ct^ beö 3taubcc>

unb \o crfläit er jid) unjero ßiebe. ^ir joUen! Sirl"

.,^oljo!" lachte bor läWonb unb ptcfetc bic Grbc an

|i(b unb jpülte mit etwa» ?flut ben Staub üon it)rcm

lieben flrüncu ÖJürtel.

To« »vor bic 3int»fut," mqt; Dri 5taub.
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©fe gebdrenbe Sotpin

3n 5uat id)luqcn jic ba^ Üaocr auf, ito^mü nnb

it)ro 3^aflbgcuüj|eu aus Sonboii, ^ariei unb l"!?!!^, Soema
unb if)rc Wiener. S3iö imd) Xuat famen bie lÜömcn

ber SSJüfte, um eiu 3^^^^^*"^ 5" l)olen jum i^tafe für i^rc

ftleincu.

3n ^unt lafl bas fd)önc ?i?eib auf fiöiücnfcllen unter

einem meifecn 3^^*. '2)rauBen jcf)Hefen il)re i^reuube

unb il)re 2)iener, unb braufeen n)Qd)te auf feinen ftnien

ber ^Jlltefte üon "Xuat. 91ucf) Äo^ma Juad)te.

^Oi? lüirb tüieber id)ön merben, eine Sötueniagb.

Äoöma mar bie iocf)ter eines ruffifcf)en dürften unb
einer ^arifer 3übin. 3" ficbsef)n 3a!)ren fiatte fic einen

farmatifc^en iOiagnaten flet)eiratet unb jum Bettler

rtcmad)t. 3" sman^ig mürbe fie bie ÖJeliebte eine^

Äbnig^; er ücrborrte in it)reu Umarmungen unb ftarb.

^c^i mar fie breifeig unb bie Jrau eines alten unb un«^

erfrf)öpflicf) reid)en 9Imeri!aners. Hosma fonnte enblirf)

ba^ Seben geniefeen. ®et ^lann bulbetc alle§, ^inbcr

batte fie nid^t. Unb ülo^ma t)atte enblid) entbedt, baB

eine Stünftlerin in i()r lebte, jum minbeften eine Öebenc-

tünftlerin.

93laB unb fd)ön lag fie auf i()ren fiömenfeUcn, unö

menn fie bürftete, fo fdjlürfte fie, maij if)r gefiel. Cb
in Xuat ober in einem i{)rer ^aläfte, ieber ©enufe mar

bereit für jeben müben ^inf bor feinnerüigen ^rau.

5n itirem (befolge mar einer, ber ^atte nur bie 93lättev

umjumenben, menn it)r 3?irtuofe fie jum OJefang be*

gleiten burfte, in ^uat am 9^anbe ber 3öüfte.

Äosma mad)tc unb rief pon it)ren J^reunben ben

Sternfunbigen, ben blaffen ebeln 9Jiann au^ bem ^aag,
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JkiB CT i^r bxe Sd)öiibiMt biefci? frcmbcn ^imiiicl-^ mit

'Kamen benenne. Unb bcr Sternfunbiflc nuö bom s!^::^

crfriUtc ifjren Tillen; fie tiäumtc ficf) auf bon 3i. ..

unb fpielte mit bem braunen ipaat bec^ oerftummenbcn

junflen (yclc{)rten.

iiud) fd)lafen fonnte $toema. Xann mad)tc jie auf

unb Äfrifa l)ulbiflte il)r. Xie Sonne glänjtc l)intet

einem ©alb Don Xattclpalmcn. 3m Scftcn ()obeu ficf)

Dom [tat)lflraucn ^immol ferne qelbc .t>ürtcl ber "ijJüfte.

3^re ^afcnflüflel loitterten, unb jie \0(\ bcn Xuft
ber Säfte unb ber Xattelblüte in fic^ ein. 3-)te ^uqeii

weiteten fid) unb foflen bcn ÖJIans ber "föelt in ficf), ifin

\u benxj^ren für bunfle 'Jiäcf)te. Unb il)re Keinen Cf)ren

gitterten unb fo^en bie Stille bei $?üfte ein nnb oou

3eit }u 3<*»t f'" flfl"3 fernee tonlofes Collen, roie von

ofrwe^tem ©eroitter.

^ fprang ber ^Itefte üon Xuat auf, unb ^jwei ^e*
buinen fpran^en auf unb njiefen mit ben Jingern nnb
firedten ibrc brounen ^rme aui nac^ ben ^ügeln be^

öeflend.

Dort nwr nic^to ju fef)eu, faum ein ^unft. 'Wieilen-

»ocit. diner ber ^^reunbe aber ricfjtete ba^ ^cxn(\[a>:!>

naäi bem ^un(t. il^ toar bai^ foftbarfte 5ernrof)r, ba?

iemaU au# einer ©erfftatt bcttjorfleflauflen mar. Die
^

' "^ • •
i^untt. Xec ;^rennb

t, unb Moenui blidte

titnöuiw ) toeniqen ^ugenblicfen roinfte fie bem
IHefolflc. cu roollte allein fein.

Huf einem fibht^ bee fernfUMi ^ügeld ftanb eine

flebörenbe iJöroin, burt^ ba* Q^la« ium QJreifen nafj.

Unb ie(jt lan ein Heiner l*ö!De auf bem Woc"*: '^
1

Itnl« Don ber raflenben ^flaüo. Xie iJöiuin bl;

mc^t nac^ bem fleinen Cdroen f)in. 3mmer nod) ftanb

fic ba, bie IBorbertiv 'trrnb, bie ^interpranfen ein*

flefirmmt pe^en be; unb Don ben ^interpranfen
ftber b' n bintvcq qinfl ein leife* S^^^cn oon un*
.-iiMirfi .nb Äraft. Unb mit Vv'» ""^ vr-»« hatte
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bio iJüiüiu ben ^alo ompoit]crid)tot mit bcm feljen*

rtlcicl)cn !L*öiüenl)nupt, imb blidte mit i(}rtMi ()ol)nifd)cn

Äa^eiiauflcn tnumpt)ierejib t>or |ic^ l)in, über bie SBüftc

men, bic ein Spielplatz jcin loirb imb öüäcHcn bicttMi

luirb für bie fleine i'öiuenfatK* äiuii(i)en il)ren ^raufen,

triumpl)icrenb in ben ^immel l)inein, bcr ba^ Sömen*
jnnne nid)t üerlelu'ii !ann, nic^t mit 2(blern unb nid^t

mit ^-öliljen, nid)t mit .'panel)d)Io6en, bie c6 abjd)ütteln

ttjitb ttjic Sanbförner, unb triumpbierenb mit ben

Äa^euaunen in bie binnen bes jc^önen, blaffen SBeibeö

I)inter bem ©lafe. Unb leife 500 bie fiöjuin bie eine

^interpranfe üor, biö fic ba^ SöjoenÜnb berül)rte; bann

ginn *-*? mieber burd) ben na"^^'" ^^^^^ ^oie ein Schauern

ber Suft, unb bie lÖöipin öffnete ben 9lad)en unb bledte

il)r öebife unb ftiefe ein ©ebrüll aii^, fc^roanger bon ßuft

unb Straft, non Siebe unb Äampfluft, ^loeimal, breimol.

Jsann lieft fie fid) nieber, fanft une ein ^ünblein, unb

bot bem jungen ba^ Guter.

Das linberlofe $Beib ftanb auf mit fd)mer5enben

Änien unb ging in it)r ^di unb lueinte bie SöroenfcIIe

nafe. '2)ann befat)! fie ben 9lufbruc^. Sie Iad)te barübcr,

ba^ man Söiüenjagben fd)ön fanb. ^uxM loolltc fic

nad) Gnropa, wo fie I)ingel)örte. Denn mit all itjrem

Äünftlertum fd)ämte fie fit^ üor ber 9?atur. Sie fc^ämte

fid) mie ein Safter. Unb fie »erbrachte ben 9left ber

Saifon am 9)?ittelmeer, in "äKonaco, am -Spicltifd), mo
fic fid) nid)t ju fd)ämen braudite üor ber 9Zatur.
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Öie vtiniamfeit

itm blQJict iWanu ixwt allein, aber ba^ machte il)m

luc^te. (?r faß am (^cnfict unb rt>ac aüciu mit bct

belebten Straße, mit ben ^oujern flcflcnübcr, mit bcn

fiüd)etfd)ränfen in feinet Stube, mit bet ©einflajc^e

auf bem lifd) unb mit ber Staiy auf bom loppirf). (5t

blidtc l)inaui<, bann las et luicbct unb tranf, bie Mafec

fdjnuttte, cd nwr ein be^aglic^ed ÄUeinfein.

Xa !am bic Tämmctuufl unb ber blaffe "ö^inn

lefjnte fid) iurüd. rclmfitcfit fnf^ti' ifn'. f}nu\ bort)

irmanb Idme.
'!^

'

'
' ** eÄ OK' iU'uiirc^ipv'u ijcraiii, luu" rh- im

,11 jerbroct)cnee ©las fc^euert. Unb über

ötc @<^toeUc untet bet Xüi butd} bie ffiify: flog ed l)erein

unb ftod) fjeran. Xie (Sinfamfoit felbft. ©ie ftanb unb

lüfl unb frod) unb crt)ob ftd) micbor in fdjlottriqen 5Ka-?fen-

fliibem. (fine naffe fd)njar,se Sd)leppe ^Ofl fid) fo lan^

Ijtntet t^r !)er, bafe ^^' '^-^o nod) brausen üot bet lür-

fdjwlle blieb, ©ie •tc (beliebte auf bem ^iaefen-

boil mat bie (^nfamtett flefleibet. Mod unb 3d)leppe

j,0,. ..,,.. r tjorneljmen Jwu, bae V!eibd)en uon einer

(Mo . Iluf bem falfd)en ^ar ben ^'Im üon

irgeubv^imr toten 1)en (Göttin, unb butd) bie

Huflenfc^titK ber ^ü.^. v.;dte ed fd)ttxirj.

Xie (hnfamteit ftanb cor it)m, fal)l unb qrau. dx

tooTtfte borauf, bag fie au fpred)cn unb ^u lad)en be-

gann. ^i> r iio lachte nidjt einmal, ^iur au^ feinen

9ik^T I t)örtc et bo« lobten unb "Kaflen ber

tBftnnrc. ;. Qo.v ' i rod) fabe. X'ie

^ÄHfT nro. .:! , fr- Mi' IViMildiou ouf
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bei 3trafec janteii luie t)iinflrige ^ujibc. "iOiaii i)Qtte

eben bie cle!trijrf)cn S?ampcu aitflci^ünbct.

1)or blaffe 9Jiaiui fprang auf unb fd)rie : „"Bcx in]t bii?"

(£r rife bor Ginfnmfcit bie Öaruc üom ÖJejic^t. 2)ie

flebte in feiner .^anb. Unb l)intcr ber Sarüe ein fc^roat^er

t)o{)Ier 9iauni, l)of)l ixnb fcbiuar,^ in bcni fd)(ottrigen

^3J?a'^!en!leibe.

Iiie Ginfanifcit aber l)ob bie l)ol)len 5(rme unb um
armte ben blaffen ^Jiann feft mit eifeinen ftiammetn.
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X)ev SDeltDerSetJerer unD t)ie So^^eit

dii loai einmal ein fticb|amci ^urfc^c, ein angeben'

bct t^ltocrbeffercr. Xad rooUtc er aber erft fpätet
" ooilcn unb ^ut Vorbereitung mar er

1 ,
;. Xenn in ber tenge unb 'I)un!ell)eit

be? ^aud)fanfl» i)offte er fiel) baran ju fleroot^ncn, ein*

mnl ^-
1 ^u iein, unb aucf) baran, üon ben

l'euten ^ gehalten ju loerben nnb fidi bocli

felbit fo tiMrift ju tviffen tuie bie anbercp

(Jinft an einem Sonntag, al<^ er fid) nijo gciüajct)cn

l)attc unb ipeife lour aud) cor ben 'JKenj(t)en, ging er

butd) ein 9{ad)barborf fpa^ieren unb erblicfte plö^iid)

ein fliff)enbe4 !6ettelmäbd)en. Xie dauern, bie 3^eiber

foflör nnb bie »inber, maren mit Stöcfen unb Änütteln,

mit : unb ^ugabeln f)inter it)r tjer; bie Dorf-
f

•

. I nac^itjr. Q^ wxix nämUd) bie Sat}rt)eit.

bor nxir (ie mit ^lut bejubelt, ^ie fie

ober ilpt) Doi i>€n dauern unb ^unben unb babei nid)t

rilig lif»' '-• ^ rn regunq«lo6 id)ioebte, ba toarb bem
3d)orni: luel) umo f(yx\ nnb jie er1d)ien it)m

blütenttHiB unter ibren ^1. luie aud) er toeift

•fi.,T 'Mo(^(.|,t0^^^ unter 5' '\^." nnb ro""t'V^<^

pt.

Küii eilte aiu^ er l)inter bem ^Wttelmäbd)eit ber*

Unb n>c%i er bie Vkif)rfKit nid)t au« ^fe rerfoi^»' »i-J

mef|i au# Siebe, borum lam er il)r immer ni!

ftn »aller ctelle, fern oon ben tBo()i '^i(

Wenfdien. fan! et tljt goivj nafft. 9iegunfl^lo. U; .icnb
I il|T unb fragte, ob fie if)n nid)t möge.



„3d)?" antiüortetc baö 3KäbcI. „^d) nfl)ötc bcm,

bet mic^ Hebt. ^6) jclb[t liebe uicf)t. ^iid) aber roUI

fnft alle I)unbert ^utire einer, tro^^ meiner SBunben

luib tro^ meiner Wutter."

1>ns^ SKnbel Iäcf)clte unter feinem meinen $Qaax wie

unter 33onmonbj(f)einen. iJÖeife war ba^ ^aar ber ©atjr»

!)eit fi^tMlicf), ak^ »uäre fie Diele taujenb :äal)re alt; bod)

if)r ^^Intli^ Ieud)tete t)cU mie ba^ eineö ölüdlid)eu Äinbee.

„3d) bin nid)t, joa^^ id) fd)eine/' jagte ber gute, Der*

liebte Sd)orn)teinfeoev, „tro^bem id) ^eute weife bin.

3d) bin nämlid) ein angeljenber SBeltDerbcfjerer. Slönnten

Sie fid) nid)t entjdjliefeen, einen jolc^en ju t)eiraten?"

„heiraten? Xa^ ift ttjas anbere^. Sprechen ©ie mit

meiner 'äJiutter,"

^er ©c^ornfteinfeger unb bie 3SaI)r()eit gingen aljo

jelbanbcr nad) ber .^auptftabt. Xort Juo()nte f)OC^ oben

im fünften Stodroerf einest 9iiefen()aufe^, mitten im
treiben ber Sfüelt, bie 3Kuttcr ber äöat)rf)cit. 9(uc^ bie

'üJiutter I)atte lueifee^ ^aar unb barunter ein Ieud)tenbc»

^(ntli^. ®ie 3:ocf)ter fal) il)v furd)tbar ät}nlid), nur bdfe

(triebe mar in ben ßügen ber 3öal)r()eit, wa^i Unfrieben

»erriet in bi^n klugen unb um bie Öippen ber "^Jintter.

„Siebe S)iama," fo ftellte bas SJiäbel Dor, „ba^ ift

!)ier ein @d)ornfteinfeger, ber fpäter 3^8eItDerbef)erer

merben mill. Unb ()ier . . . meine "SOhitter, bie 33o6^eit. Gr*

fd)reden ©ie nur nid)t! CSö ift fo, man ()at es nur bi6l)er

nid)t gemußt, ba^ bie ©oi>{)eit bie 93hitter ber $Öat)r()eit ift."

Xer ©d)ornfteinfeger erfc^ra! bennot^ unb fpradi ^u

jid) felbft:

„?Sic benn? ©oll etma bie ^So^I)eit in eigener

•^erfon meine ©d)iüiegermutter merben? ^irb bie

'iBa^rl)eit, meine 'iyxau, nidjt am läge ber Silber*

t)0(^5eit if)rer S}hitter gleid)en, ber ^oe-beit? Unb merben

meine ^inber nitbt bie ^oeI)eit jur örofemuttcr fricgen?"

©0 jog fid) ber ftrebfame ^urfc^e eilig Don ber SBa^r*

t)cit ^urüd. ©r mußte nic^t, ba^ bie friebfame 3;oc^tcr

ber frieblofen 'öo«t)eit fid) niemnl'5 änbcrt, md)i in-taufenb
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^"^at)tcn; uuö et ivuBtc \uA)t, Daß er um öcv iiUil)il)eit

PinDÜnfc^t flciocKu loätc, Ünbcdoe ju bleiben.

^r iunac Sd)ornfleinfcflet brachte c^ niemals ba^iir

:J? toerben. ®t blieb, roa^ er luar. Unb

al .e unb bid fleiuorben mar, jo bafe er

fein öeroctbc in bcn Siauc^fängen nic^t mc!)r ausüben

fo '
^ !)eiratete er jrf)IieBlicf) uerbifjeu unb »erbittert

^^ .t in eiflener "^erfon. Sie mürbe [eine 5rau

unb mflte bo(^ nur jcinc Sc^roiegetmuttet gertJorbcn,

rocnn er ber Sabrf)eit treu geblieben mäte.

S66



Äom'g^ Öeburt^tag

%m 2lKMl)nac^töabenb lüat'e. ^ünf 2;aflemär)d)e

von ^IKpmapma entfernt, auf einem füllen ^ügel, im
l)oI)en örafe ferlügen fie bai^ i'ager auf, ber öraf unb
ber ll?aler unb il)re äioan^ig frf)it)ar3en Begleiter. l)n
^a\-\b luegcu umren fie nac^ ^^(frifa gefomnien, bie beiben

tueifeen beutfc^en 93Zänncr, ber alte öraf unb ber junge

"i)J?aler. Seit jiüci tWonaten ^ogen fie uml)er unb maren
it)ren Seuten gute .^erren, nicf)t lüie bie ^}(raber unb lüie

bie 'ÜJiebijinmännev.

Gö mar üI9ei()nad)töabenb unb bie beiben SlVifieii

jüollten ficf) etmae ©uteß gönnen. (Sin 2öel'3, ben 9}hi

ganfa mit ben 4^änben auö bcm Söaffer gefifcf)t i)atte,

rourbe gefotten, bie 3""9f i>c^ 3<-'bra^ gebraten, ba^:-'

ber ßJraf l)eut erlegt t)atte, Sci^ofolabe mürbe ge!od)t

unb enblid) eine ber beiben C£()ampagncrflafcf)en entforft

unb getrunfen, frof) getrunfen tro^ aliebem auf ba§ 'Bo\){

ber ^eimat.

9tbfeit^ lagevti'ii bic 3(^mar,5en unb beraufcf)ten ficf)

am Jleifc^genuR.

„Bebra, üiel o-l^^'ici)."

T. V ('•haf rief ben 5ül)rer 93?abruf l)eran unb gab i^m
»ciiainpanner ju foften.

'i'JZabrnf tranf unb grinfte.

„r^d) lueiB, ma^ bebeutet . . . iQabc fd)on einmal
meinen ^Viann beine^ Canbee gefüf)rt . . . bat bamalv
cbenfooiel effen mollen unb ba^^ ba ba^u getrunfen.

^at auc^ gefaqt marum. 33ar .tönig^ öeburtötag. ^ax
and) biefelbe ^abre-S^^cit."
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Xi-r OJrüf iinb t>ex 'äKnlci blidtcn einaiiöci läd)clnb

a:;, unb Der öraf fagtc:

„3aiooljl, e^ ift ber ©cburtetofl unjctee «öniq'3."

.,6itte, ^err, fei c\\it, cr^at)!' uon bcincm Äöiiin.

3a y . . • Äommt, .Hinbcr, Icflt ciic^ iKriiiu. Unjcr nroBer

^rr feiert ben 0eburt«tofl feinet Äönigd unb toiU uns

er^ä^Ien!"

Xic Sd)!üatjen tvaxcn fatt unb lagerten fic^ im
ftitife um ben trafen unb bcn '3KaIcr. Sic lachten

oor 2pannunn.
.,Ü(\^ mirfi or^äf)Icn," faqte ber Wnlei. ..^cf) !iabt'

nw»."

„SDiom juiuicrci i^iiun i iuuü tuü) uun uu|item iiiMiij

cr,5iihloii," iprad) ber öraf.

„0 l^en!" rief bei tjütjtet 'äJiabruf. „Safe i!)n

bod) fditoeigen ; er gut, aber er erAäl)lon 'il)?ärcl)cn unb

ifügeu. 9?ur beine ^ortc amhr infb fteben feft n?ie

(Elefanten."

H^ute luill id) feine 'äWärd)vii itjuium. .v*-''' 5^* •

Unjer Äönig, befien Öcburtetag luir t)eute feiern, ift

nun balb voettaufenb 3<^f)re alt ..."

„C ^err, ba fiörü bu, b-'" "^riiber ^ügen er^nMen

unb iÄÄrdKn."
' Q^raf n^dte ernft()att uut beut ftopfe, unb bie

^ . v.nen glaubten bem 'Wnler.

Ter fuhr fort:

M würbe er geboren in einer

\h. ^ ,....> ale ber 3ot)n armer Ücuic.

Hbcr er mürbe ber größte unb ftärffte feinet 6tamme<>.

(h trieb bie 9(raber uixb unberc 3f ibler l)inau«^

unb liefe fic^ martern oou feinen ,, .n, otjnc mit

ben ^imDern ju i^uden. Xo ctging fein 9hif über fein

fjt
' -A oon Canb üu Canb. (jr aber toät)lte .^pölf

|et; unbe au«, um bie "öelt ^u erobern. Ol)n<:

ein Bd^mert l^u hitiitn, ot)nc eine fBitmc au mad)en ober

eine fdoife, fyxi er mit feinen ^rodlf *

Vanb erobert, al« ber ;^linffte unter ..
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fönutc in !)unbort 3ai)ii'ii- Unb wo er f)crrjc^t, ba jaQt

er nod) iniinot bio 9(rnbcr unb nnbcrc Sflaücnbänblcr

üor fid) l)cr."

^JWnbtuf lüicflte Icijc jitiflenb bcn |cf)iüar5cn Äop| I)iii

unb l)cr.

„Olmmct 9Zcueö unb immer SSunberbarereä ()5rt

mau Doii eurem 5löuiflc. ^u^ luufeteu mir uic^t, er

S(f)mcrt niri)t fH'Soneu ^at. Xa jeib i()r nlü(fli(i)e^ ^^olf,

unb muubert uiid), ba^ il)r ^u uu^ fommt . . . ju jafleu."

l^er ^laWx blicfte 5U beu Sternen auf unbfagte:
„Ot)nc 3d)mertftrei(^ I)at er bie Söelt erobert. 51(6

er aber ein paar t)uubert 3al)re alt mar, fiufl er an, alt

p merben. (Sr frf)rieb jeinen ^ßillen nieber unb fc^icftc

mit biejem 3iMIlen 33ot|rf)aiter über alle Sänber. 9Kit

biegen öeuteu l)at er jeboc^ Unnlücf qef)abt. ^lutflierin

jinb jie uub l)err)d)|üc^ti(i unb be|"tecl)licl) unb nennen
ficf) borf) bie Stellvertreter unjereö nuti'" .^töniq^'. Selbft

finb jie S!lat>eniäner unb SJlaüenbönbler. Unb öor ibnen

finb mir a\i^ unjerem Sanbc geflogen, bi^ ()ier^er, fünf

laflemärfi^e l)intcr 9Jipmapma."

9)iabru! janq mieber leije uor fid) t)in.

„^at euer Sföuig !eineu juufleu Sol)n, bcr fein ^cxt
fortfe^en unb bie fd)limmeu Stattbalter ,5Üc^tinen fönute?"

^er SKaler antmortete nid)t. ©r ftaub auf unb lad)tc.

Da nal)m ber öraf ba5> ^ort unb fprad) traurig:

„'"^xi lieben unferen ^töuip, bae jel)t il)r, bcnu mir

feiern feinen ©eburtötafl l)ier, mo er e^ bod) uid)t er*

fat)ren fann, unb nennen e^ ben „f)eiligen 9(benb". 9(ber

es ift fdjümm ju er5ät)len. C5r mirb feinen (Srben hinter»

laffen, unb niemanb mirb feinen 'JBillen au'?füf)ren, menn
er einft ftirbt."
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Der ÄopeKenmeiYter

(i* iDür einmal ein Wujifant, namens 8d)nimm,

ixt ttwr eigentlich flor feinet. Gt fannte feine 9iote

unb fannte feinen 6(^lü]fel. ^bet eö oetlangtc i^n,

mitjutun, loenn bie jlapelle loae aufjpielte, luenn bie

einen bie ^'»^^«-'^^ogen hinauf* unb t)inuntetäOflcn ©ot

iljtet ^afe, bie anbeten mit bem ©o^en ^in unb ^et

II it)ten "©einen, bie btitten il)te ©aden
i... V..V, w tuteten, unb bie »ietten auf ber ^aufe

tafjelten, unb ba^ ©anje fit^oereiniflte, alö ob ein feutiflet

Sagen gen ^immel gefal)ten mäte, unb S(f)tunim !)ätto

^r M n.'fejjen unb t)ätte bie golbencn 9lof|e gelenft unb
t unb ^ötte jebedmai mit bet unenbli(^en ^eitf(^e

^. '.iuUU an bet Stelle, roo bie SKujif bie ®tbe oerliefe

unO ber feurige Sagen mit feinem IriftalliiuMt Ti-idiK!

fnbe hac^enb aufftiefe bae ^immelätot.

Hbet 6c^rumm fannte feine 92ote unb tiuicii 3a)luncl.

<ft Oetbingte firf) bei bem Älteften bet Äapelle. (fr

Uied if)m ben Staub oon feinem alten ^ut unb glättete

ihm ben Sonb auf bem C^rid). Unb er bat il)n inniglid)

unb f(4mci(^lerifd). Xa oerfuc^te e« bet ^Itcfte bet

Itapelle mit i^m. 3{ad)einanber burfte Sd)rumm t)ot

kbem 9{otenputte fitK"- ^bet ed ging nid)t. Wit bem
9iolinenbogen ftiefe er feinem 9{ad)bar ein "Äuge aue,

on ber ^6;K>fl^ lernte er nur einen einjigen Xon unb
glaubte, ber paffe j^u allem, unb fpielte il)n su allem,

mit ber ^ofaune erjc^tedto er bie 9Jad)barn auf fünf»

f)unbert Sd^ntte unnt, unb über bie ^löte i(^Qttelte er

nur immer feinen Äopf. 3n b- '!• •* J-^»'
•
- er ein

gro^ed Üod), unb all man if)m jr. arre 5u
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brcl)iMi flob, btoI)to er jio immer imr bann, memi eine övoBe

t^iufe oornejc^i-ieben luar. Denn er mollte jic^ t}ören (afJen.

„Do':> il"t ein Mrenj," jaQte ber ^JUteftc bcr Kapelle.

,/JJicf)t einmal loaö ein Äreuj ift, lueife irf)," erroibcrtc

Sd)rnjnm üer^mcifelt, aber joiücit in guter Stimmung.
(5r brel)te gern bie Änarre in ben Raufen.

„^a, fannft bu benn gar nic^tgt, gan.vunb gar nid)te?"

fragte ber ^lltefte. „Äönnteft bu nid)t 9Zoten umblättern '?"

„itöunf id) nirf)t."

„Dber l'ampen an^ünbcn?"
„^Viöd)t' id) nid)t," fagtc ©c^rumm.
„^ci bann I)ilf t ba^ nid)t§, bann mußt bu eben SJapeHcn*

meifter loerben."

„6i ja," fagtc Sd)rumm. Unb fo tuurbc er Äapellen*

meifter unb pafete auf, ba^ er Xa!t fd)Iug mit ber ^anb
unb mit ben Jüfeen ba^u ftampfte, fomie er fa(), ba^ bie

ilJiufifanten ben ^ogcn füt)rten unb auf ber $au(e

raffelten.
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(Jm Scl)iü, cm eiferner M\c\c, lam l)cran über ba^

*Jeltmeer; roic ein told) bxaä) e^ jid) '^ai:)n bind) bic

:öellen, unb in fd)marjer "i)?nd)t fteuertc es in bcn SVannl.

X^ie 9Ja(^t oerging, aber feine Sonne iiinq nnf. ''l?obel

bettete jid) auf bem ©affer.

Xie effiliere ftanben auf ber ilonunaiibübiücfe,

bleidj. 3roei "Wann t}ieiten ?Bad)e ant 'JJebelljorn, unb

fo oft aud maigrünem ^ufd) ber Äudud feinen 9luf er-

fd)al(en \ä%i, in turjen 'Raufen, unermüblid), ebenfooft

ftiefe ba9 ^orn feinen graufenerregenben 3(^rei au^, bie

©amung runbum, bafe ber eiferne Sliefe burc^ ben 9iebcl

foljtc unb blinb geworben fei. Gntfe^t flol)en bie alten

'^\die, unb bleid) blidten bie iJeute ber :i)3ad)e.

9^ tarn üntroort aui bem 9{ebel f)erau^. ^on nat)

unb Don fem ber o! ' itegenbe 3d)rei, Don
wat} unb Don fern t» ; i^n Don fran^üfifd)en

ctreufn, unb ganj aui ber ^iät)e bau oerjroeifelte iuten
ber Scgelfd^iffer, bie au^^ge^ogen luaren nad) "öeute

unb nun umfKrirrten, blmb ^tuifdion blinbcn eifftnen

Äiefen, wie ©dgel im .'
;

' "^ ^" "rftten unb "'
' U-u, uum mu» ijmu u, iim uiu'

nol badiuci itaufen, boö flirrenbe «ingen
unb bei «ngftruf ber armen j^ifd)er. Xa erbleid)ten aud)

bic Qläflc be« eifernen 8d)iff0, bie biö bat)in nid)tö ge-

baöit trotten al«: üi, bc9 ift f)übf(^ ! CStn ^Jiebel im Äanal

!

Clf>t f(^ n fic unb gebad)ten ber leisten Xingc.
Äui uurbc nid)t bleid). tfin Jiebler. Die ÖJeige

notjm er aue bem ftaflen unb fü|te fic unb nal)hi ben
6oqen unb fioMc au« ber (Jkigc feine liebfle Welobie.
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Gr allein l)örte jic, uid)t bie Dffiiiere au^ bcr ©rüde,
nirf)t bic iJeute bor '^5?nrf)c iinb nid)t bie Sanbcrer bc?

'Beltmecri?.

Xa »uiebet lueit üoraue, tiuini l)örbar noö), bei

iDornenbe Schrei einest ^JiebeU)orn'3. Xetfelbe Schrei

bann näl)or iinb näl)er. 93ian etfennt i()n, luie man eine

3Kenjd)enftimme erfennt üor anbeten, öerabeauö lommt
eö I)eran. 3mmer lantct etbrd()nt es unb überjd)reit bie

Üinenben Sirenen unb bcn ^Inqftruf ber t5i|d)et. Emitter

nä!)er unb immer brol)enber mirb ba^ luarncnbe 2)rdt)neu.

3e^t tönt e^^ bid)t oor bem ^ed. „^adborb!" bonnert

e^ auf ber ^3rüde; unb „^adborb!" ruft bae CSd)o aus
bem 9?ebel.

^art neben bem eifernen 9liefen brö^nt je^t ber

©c^rei. "Sie bciben ©d^iffe freuten einanber, ftcmbc
^Bellen fd)Iaflen an bie SBänbe, aber man fiet)t einanber

nic^t. yhir eine bunfle 3Banb fd)eiut im 'i)?ebel üorübcr-

gufliefeen.

entfeljen lät)mt bie Seute ber ii^ad)e. Xae ^Jiebel-

t)orn üerftummt. 9?ur ber iJiebler jpielt feine SWelobie.

^a — üon brüben — eine anbete ÖJeige nimmt bie

SKelobie auf unb beflieitct fie, folaufle bie fd)tuar5e SBanb
öorüberfliefet, unb nod) eine 'ÄH'ile, bi« ber Giebel aud)

ben ^lanfl üerfd)Iingen mill.

%a t)cbt ber ^h'^^ci^ ©eige unb SSogen unb ruft l)in«

über in bcn t)ungrigen Giebel: „. . . id) liebe b'xd)."

Unb aus bem Giebel, beüor er bcn 9luf nod) t)etf(^Iucft

!)at, !ommt ein ©c^o ^urüd: „3d) liebe bid) . .
.!"

9hir ber ^^iebler I)at eö get)ört, nic^t bie Offijiete

auf ber lörüde, nid)t bie fieute ber '$ia(i)c unb nid^t bie

ÖJäfte beö eifernen Sd)iff'?, bie bleid)en 3Banberer be§

®cltmeerö.
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©er ©ro§ftdöter

^11 fnjcl)iv iuiuic^ füllen lebte auf bem ßanbe unb

t)üUe eine (\anic 3öieje für fi(^. ©e roolltc aber ba

iiu^t metjr frcffen. m ^attc oon bcr 6tabt geljört unb

nwlltr ein @cog^ter luerbcn. 'Da ()ing ed einmal

bun^, gerabeaiU nac^ bcr ^auptftabt.

Sd tKittc nic^td bei |i(^, nic^t einmal 8c^u^. %ber

ed f)ätte ge{)ört, baB junge t^ftUen in ber Stabt leicht

it)r CMfid machten.

9Bad 5ad t^Ollen in bei ^uptftabt fuc^te, bad mar
vor allem ba^ öffentlidje fieben. 6d melbete fid) aljo

gleich nad) feiner \Hii!unft überall bort, wo etma*:? öffcnt

lic^ tpiv.

3ut :c cv^ ein ünciiiiiajcr «^ijaruttiT iih-hh-h.

Hbex t : bie Äntmort, es fei bafür nod) gar nidjt

^u^^i ntten. 'Dann fudjte e« einen Xienft bei ber öffent»

lidKn iRcinung. Aber " '^ feinen 2ag baUi, benn

bort mürben ^u Diele (^ von (Jfeln bcforgt.

Xa ging bo« (füllen m eme ber öffentltd)en ^Xnlagcn.

(ftn 3d)ut^mann aber tric!- " tneber l)inau^. .^ier

bürften fid> nur fdiön g« unb mot)lgenäl)rte

^rrfdi ntee«irgon^

etn 3d>MM..^A il wv.v- iiilagen, abci

nid)t für bte borfü'

San btffem 8c! aien, ba6 e^

'" ^' Stobt aud) c:.. ^,. »....",»> ,, ;t gebe. ^*
melbete {i(^, belam eiferm loerf, mürbe

uiun ^iim Olaul ernannt unb ' I 1 * !:

oor einen Whqtn gefpannt. 9lu:: .-..- <vi ' ';

unb begann bal Seben, bad e* getrAumt ^tte.



^en nö"Ä<*" 3^flö ^üfl^ f^ öuf bcn ©einen unb trabte

ton einet ©trafee in bie anbete, tibetall tüat tva^ 9?cueö

ju je!)en. 2)ic SRa^Ijeiten no^m cö nur noc^ flel)enb

unb eilifl ein. Selbft tüät)rcnb beä Gj|en§ !)iefe es mit»

iintet plöljlid): 9?arf) bet ©ötjel obct: 3nö 9Jiini[terium

!

Am liebjten ttabte bet gtoBftäbtifcf)c ÖJauI mit ge*

pulten Manien, ©t ^attc 5rt)nr nut bie 9(tbeit baOon,

tuat ben jd)önen Söcibctn nur ootgejpannt, abet bie

Seute gudten borf) alle, menn ni(f)t nad) bem ®aul, bet

füt jie jc^mit^te, fo bod) nad) ben ^^auenjimmetn in

bet ^to|d)fc. Unb jo !eud)te bet ©aul ganj öetgnügt

in Schnee unb ^i^e üon fiaben gu Saben, üom Xl)eatet

gut ^uöftellung, t)om S3aU gum SBol^Itätigteitsbajot.

2)enn bie jd)5nen Stauen t)atten bod) aud) mit bet

Offentlidifeit ju tun.

S3alb fannte bet ©aul jebe 6el)cnöiüütbig!eit bet

©tofeftabt. 6t tonnte neugierige j^tembe jd)on allein

I)erumfül)tcn. ßr mat ein ted)tcr ÖJrofeftäbtet gemotbcn.

^2lbet et l)ätte jid) it)oI)I oon Qc'xi ^u 3^^^ getn aue*

getut)t, rtjie einft ju ^auje auf bet SSieje, menn nid^t

bet gelbgietige S?utfd)et mit bet ^citjd)c l)intet il^m ge»

jcjjen unb i^m oon 3^'^* äii 3^it ""^ ^ic D^ten gefud^telt

I)ätte. 511^ et jid) einmal batübet bcflagte, fagte bet e^t*

lic^e Äutjd)ct gtob:

„^aö gel)ött gut QJtofeftabt. ^ie |d)önen SBeibci

nel)men 3ttfcni!piIIen, bie fetten ttin!en Äogna!, bu ^aft

miebet eine anbete ^eitfd)e. SSotirätt^ gut ^atabe!"

1)et öaul altette tafd). SHU et bie örofeftabt jmar
biö auf bie legten Raufet fannte, abet nid)t me!)t led^t

ttaben fonnte, liefe it)n fein 5lutfd)ct nod) einmal nad)

bem 3ooIogifd)en hatten gießen. "iSott in bet dio^'

jd)läd)tetei fanb bet gtofeftäbtifdje ®aul fein eitbe. @t
f)attc ein e^tenoolleö 93egtäbniö. Äafeen unb ^t)änen

folgten btüllenb feinen ftetblid)en 9?eften.
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©ie 3un)

cui uuijiujtr ikönxQ l)ünc auä) ^bUx in feinem

9tei(^. iHanc^c ad)tcte er il}ter nic^t, bid eincö Xafleä ein

"Äbenteutct an bed Äönig^ lifd) bcn ©infall Dorbtad)te,

man fönnte flut p- •'«'*•*- ^bler ju einet ®(f)ioabton

von ©rief' unb ^4-' ^rn brillen für ben närf)ften

!hieg. 5)fi ftdniq jc^enftc bem Äbentenret eine abge*

leflto jhimteffe jur 5wu unb lenfte feine l}oI)e ?(ufmerf-

famfeit fofort auf bie Äblerju(f)t. ^üx ba^ beft^ebaute

Äblettwib fe^tc et einen ^tcid au^. Unb Oc^fcn be*

ftellte et ju ^lei^ric^tetii.

©ettetn einet falbenben ^l), bie bcm Äönifl bc<»

fteunbet lebte, nwren alle ^reis^rid^tct. Unb allemal

f)dtten fie juetfl bie i)ieinunfl bct 5hi^, beüot fic auc^

nut ^tiRuf)" faflten. öd jwaten bebänbette Oc^fen, unb
j^tetlidK QUbddfen tfinqen i^nen oon bet fBampc
t^inuntet.

diu iungr# 1Ü>lettoctb, toeil ed törid^t luot, if)ten

VMrmuinn tnrtlaffen l)atte unb fiel) in il)rem einfnmen
6labtncft nic^t woljl fül)lte, melbot. V\d) ;um ?l>ott-

beroerb. ®n ftolK* «blctflefc^öpf.

Um bü* ÄblftTPcib flanbien bic X^\ i

tKtum, fiebcn Cdjfon, unb bem 9?eftc

ffufttrtd)e ihil) mit it)tcm ftall

„fyxt f»e hörnet?" ftoflte oct :l N

rüffelt« mtt ioincm IRaul oot bcn Äuflen
.«etn »Älbt fricat fie balb/ faflte bu Unb

nk^t einmal tl)t ÜRann f)at toelcf^e."

«Dhit)/ machten bic fiebcn 0(^fcn.
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„^at jic ein flolbcuce 3i>d)'j'" ftagte bei jiüeitc Od)|e

unb Icfltc jitf) 5um $LMobct!äucn nicbcr.

„9h(i)t einen toten Pfennig," fagte bie Auf). „SJicin

Äälbi t)Qt aud) fein öelb, aber e^ get)ört jut Ofantilie."

„*i)Jhil)," madjten bie jiebcn Od)jcn.

„Äann fie alten %xa% lüicberfäuen?" fragte bet britte

Od)je.

„Öebcnbigeö |(i)Iingt fic hinunter," rief bie Äut).

„6et)t nur, hjie frf)ön mein ^älbi fd)on mieberläut."

„^Ut|."

„^at fie 'nen ©tall, 'nen ttjarmen ©tall?" fragte

ber üiertc Dd)je.

„«ei -^JJutter ©rün, in Suft unb Söinb!" rief bie tu^.

„C^ine ^crgcflogcnc ! ^u^ bcm ^us^Ianb ! 9iic^t einmal

eine ©treu ^at fie njie mein Äälbi, baö ^ier geboren ift."

„9Äuf)."

„9Bat fie bei ^ofe?" fragte ber fünfte Dc^fc unb
belegte bie SBampe, ba^ bie ©cf)enen Üingelten.

„Ot)ne S3anb unb 6d)eIIe fet)t it)r fie," rief bie ^\).

„'^a gucft mein Äälbi an. ©einem SSater äuliebe l)at

e^, tüie eö nur merunbjnjansig ©tunben alt mar, f(i)on

ein ©loderen gelriegt."

„mbi fie m\(H)?" fragte ber fecf)[te Dd)fe.

^ie §:ut) ontmortete gar nirf)t. Äälbi fuc^te muffelnb

unter bem 5lblcrtüeib unb fc^rte bann fläglid) jum [trogen*

bcn ©utcr ber SJhitter jurüd.

„«iut)."

„®ibt fie aWift?" fragte ber fiebente Dd)fe.

'Der Od)fcnaltefte bat ba^ ^tblermeib, fid^ ein roenig

Dom 9iej^e gu lüften.

„etroaä SRift tt>enigftenö mufe ba fein," meinte er

tt)ol)lmollenb.

•Sa lagen jhjei @ier.

„3Bie cfelliaft!" rief bie Äu^. „3l\ä)i einmal ^ift

gibt fie. 9h(^t§ aU biefc fd^äbigen Gier. 5(blereier.

äliec^t mal, wie fd)ön mein tälbi fdjon miftet."
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Xa Uli..: 11 „i'iiuj uiiü ipuutjiii lh'H

.rn:'. i>ri - iu. ... --t bcm Äälbi ju. ^a^ würbe

ein gtoBct Cd)jc.
--'- -'• - loai cö nod) innq uiib ^ut. Xarum

.1 5um 'Äblcriücib:

öir nict)t5 brauj. 2^a-3 i)Qtteft bu oom ^tci^

bt'r .H --i)abt, aufecr bor Q\)xc? Xor i^roi-? ift ja

ein (5- lt."

Xa jti inKnb ab uwb \d}\vünc\ [lö) auf

butd) bcji ic^v,. . .., :lttior, uirüd ju ibrom 9(bU'rmaun.
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3n bcn l^eiter'ftillcn fallen, au§ bcncn man iud)t

tpicberlct)tt, Qob eö mitten amifc^cn ben anbeten

emiflcn (^^eubcn ber ©cligcn auc^ einen Spieltijc^ bet

brei Unüerfd^ämten. ^Japolcon, ber Äaifer, Schopen-
hauer, ber Genfer, unb ^elena, bie @cf)5ne, jpielten ba,

unermüblid), mie alleö gefrf)iet)t in bcn ftillen fallen

bes Senfeitö, i^ren Sfat miteinanber. 3" breien. 60
njar e^ be^aoIi(i)er. 6ie Ratten einanber balb gefunben,

tro^bem ber 9?ame ^elena bem Äaifer juerft nic^t gefiel

unb tro^bem ber ®en!er mit gierig funfeinben Stugen

behauptete, ein SBeiberfeinb ju fein, ^elcna liebte e^, mit

hjenigftenö gn^ei Scannern ju fpielen. hinter i^r c\ah ee

immer eine Scf)ar bon Äibi^en, bie it)r in bie Starten gudtten

unb in ben offenen S^acfen unter bem rotgolbenen ^aar.

^ie Grftcn unter ben feUgen öeiftcrn blidten alle

fet)nfüd)tin nad) bem ©picltifd^ ber brei Unüerfcf)ämten

;

boä) jelbft Seutnant^, ^rofefforen unb mirüid^e @el)eim'

tätinnen wagten e§ nid)t, fid^ aB feiigen öierten SÄann
anzubieten.

®a fagte cineö 2!ageö ber SSorfi^nbe be^ Xotcn*
reid^eö: „^\c ÄerB fümmern firf) ia gar nicf)t um mid)!

Sie follen mir bie ^efc^eibenljcit fc^on fennen lernen!"

Gr fafete einen grauen 6rf)atten an ber ^anb unb ftelltc

t^n ben brei Unüerfc^ämten üor. G^ mar eine öon ben
ganj unb gar 3:oten. 9hd)t grofe, e^er ticin. 9hc^t ftar!,

cf)er frf)mal. 9li(f)t jung, el)er alt. 9hd)t frf)ön, formlost,

mie ein 9K'bcI. 3" ben ^irci)enbü(i)crn mar biefer

©d^atten bie 93efrf)eibenl)eit getauft, fonft l^iefe fie nur
bie graue &aw,
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^w fcvti- lun jauiUjkia uii bcti ^ifrf) bct Unücr*

id)dmtcn, fprad) leijc unb frai^te, ob fic nid)t mitjpiclen

bürfte. ^'lena roarf ben Äopf jurüd, ©c^opeut)aucr

fpä'" '""heutig nac^ btMi 3fotmcn bct fltauen &an»,

'kü. ab bie ßtlaubniö. 3>^m mar iebe^ 3Beib rcc^t,

^um optel.

„^ut einige bejc^cibenc ©ebinflungcn möd)te i(^ ju

gellen roagen," lifpelte bie graue ©and unb nal)m babei

btc iiarten an fid).

hÄuc^ no(^!*' rief ^clena.

„Crften^, Site, mödjtc icf) gel)orfamft gebeten ^aben,

t>a^ tv\x bcn ^oint um eine Siertolbol)nc jpielcn. 3cf)

roeniöftcne gcl)e nie l)ö^er. 3f^ fcl)e, baß bie ^crrfc^aftcn

um gan^e ftroucn fpielen ober fo toa^. ftdnnten bie

Seute bad nid)t pro^cnt)aft nennen?"

w©ic Sic loollcii." faqte ber M[iiift>r. .nb.*r ifft bc*

fi^ feine 9ot)nen.

^a mnfttc ^?apolcüii Der grauen ti>aiii> cm iactOjcu

©o^nen abluufen unb bie golbene "öcute ber 6rbc ba-

für geben, unb fic fpielten um löot)nenmerteI »ueiter.

Sd^rcnb bed 8pic(d plauberten bie brei Unücrjc^ämten

nac^ i^rcr Art. Sie entioarfen ^läne, bcm Saturn feine

9imge abj^urei^n unb fic Helena um bie nru^{nö(f)cl ^u

jdjlmgen; fie fritifierten bie formen ber Planeten unb
il^rcr fturocn: unb menn fie fc^cr^ten, fo f(i)leubcrten

fie 'ölaept)emien ber Siebe, bofe bie Sonnenflecfen blau

tüurbcn Dor S(^am. 1b\c graue Q^ani ftrirf) üon iebem
fu'bt'n iÖot)nenDiertel ein unb flüflertc, j^u 3(fH>Pcnl)auer

gctväubt:

„»»irocit* • '• 'N-r iWeiftcr, möchte irf) dcui;ujiuj«3DoU

bie ergebet. fteUen, bafe unfere Unterl)altung fid)

fd)h(^t unb einfach mit ben üblid)en (^cgenftdnben bc
gnügc. !^''' '^ fprÄt^ fönnten bie üeute {)od)mütig f inben."

3<1 icr nidte. fRön rebete nur nod) oott

Äddjmutn lufpielerinnen, üon ben ^arftpr ^

unb Don -t- un. Xcr Xenfer füt)lte fid) bui. a

tocrben, q16 ipdte et ein grauer Schatten.
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Rilltet .^clciiac- lcuct)tcnbeu Sd)ultcrn bränflteu jid)

bic Stibil^c jo bicl)t, bofe einer öon i^iien crftidtc, hinter

bcr flrauen önnö ftmib niemanb. Xa jafltc jic Icifc:

„Xrittenö, meine ^uic Sc^iuefter, mörf)te ic^ ©ic

um ein (leinei5 3t'id)en 3t)ter ^lUHMflunö bitten. 9^et)men

Sie bod) einmal meine iracf)t an. @rau müfete SRobc

loerben. Saffen Sie jic^ bod) S^jr ni^i'^e^ S^aax ah"

)d)neiben unb je^en Sie eine graue ^^^erüde auf. ^uc^
loäre eö freunblid) öon 3()"cn, jic^ ^x (yejid)t enblid)

mal c\xan anftreidjen ^u laffen. Xem ^Uter nad) jollten

Sie bod) anftänbinermeije jd)on eine Siuine jein. Unb
iiic^en Sie bod) enblid) tüa^ an ! ettra^ Xid)te^, etroaö

(^raue^, ettüaö biö an ben ^alö! 2)ie Seute fönntcn

Sie |on[t für eitel t)alten."

„'2)06 ift bie frec^ftc ^erfon, bie mir mein !?ebtag

uorgefommen ift!" rief ^elena.

„Sie irren/' meinte bie Qxaue ÖJan§ bemütig, „ic^

bin ja bie ^eid)eibent)eit."

^a fiel Helena bor 2ad)en l)intenüber unb ftrampelte

mit ben unfterblid)en ^^einen, ba^ fogar ber erftidte Äibi^

lüieber lebenbig »üurbe.
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©0^ Opfer

Cd roat einmal ein "äWaler, bot ^otte Diel flelernt auf

£kt Älabemie: 3<^id)nen iinb ^axheuxcihcw, ?lnftteicf)cn

nnb 2id)fleiben unb flrofee ^läne mad)en. Xa^u !)atto

eine !ounbcrfd)öne ©cliebte.
'

' »^ Stieflli^ unb max ein f(^lcd)tet "äRaler.

It :.' aber l)atte ftarfc ?(nne unb ftart empor*

iicr \: i'ie wollte il)n l)oct) |ef)en über feinen

<*io...,,.w .w.. tl)n t)ocl)l)eben f!^''r >i'v »P'Min er md)i

ficigen fonnte oue ciqcner Äraf;

tft r 'er unb jptacl) uou einem ^rofeen

^ilbf, t„- .-..: Cpfer" t)ei6en. SKorgen wollte er

anfangen. 'Wur ein SKobell fud)te er für bad „Opfer".

3üf)relann fud)te er fein SKobell. Gnbliä) fragte bic

(»beliebte:

„^Q^ fu(^ft bu benn für ein Wobell? SBad roirb

birfe6 Sfib benn lönnen, baii irf) nid)t fann?'

»Sc^dn mu6 fie fein nnc bu, unb biefei^ Keffer
^nuf\ [\( fid) in bie ©ruft flofecn lönnen, aufre(i^t auf bem
'«.Vobolltifd), Dor mir."

. rpann bie i^einttHinb auf," fagtc bic ©rlicbtr.

btc ^Icttr unb mad) bie 'Hui^cn auf!"

VI 9onb nur löfte fie unb alle (*Jemänbii luun
Don ihr ab. Jladt ftanb fie ba, jc^Iant unb Doli in il)rcr

9lätc: fie ftieg btct etufen t)inauf, fetzte bae ^Keffer

an unter ber fdjrocllenben linten ©ruft, blidte ftol^ unb
cnticfilonVii empor unb fragte: „3ft ed fo re(f)t?"

" lief bftSRaler ungebulbig. „Xa0 .Cpfer'

mub r
' <^''^-^-'">^ rnufe fi'- ^^ ^v.a.r <„,...;„.

fto^n.
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Xie (Uehcbtc iad)clte unb [liefe \id) läc^elno tas'

3Re|jcr tic? in^ ^erj.

3)cr SÄaler ift alt geiuotben unb ^at fein grofec^

®ilb nie gemalt. (St l)atte boc^ ein glüdlirfie^ fiäd)eln

tjcrlangt ! 3)lit einem glücf^aften fiäc^eln auf bcn ßippen

mufete ba^ Opfer fterben. ^ie ©eliebte ober t)atte im
Xobe gani falfd) gel&c^elt, bittet, fpöttifc^.
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X)er Sraoo

(fin Ounghng mai '^kann gcioocben unb fat) [^einbe

ringsum.

3n einet buntein SÄitternad^t nnnlte et batum bcn

^tat)o ^etauf, bet gegenübet an bet f&de Dom 2lbenb

bid jum iRotgen auf ein (^cfc^äft ju lauctn pflegte,

einen ^enftnwnn. ©ine tote 'öiü^ ttug et unb eine

tote Welle ftcdte in feinem Stnopfloc^.

-Sic befc!)len, CcccUcnja?"
~

; follfl mid^ üon meinen 2rcinben befteien."

„ikir Setgnügcn, (Jccellen.^a."

„©ann tt7itb*d gef(^ct)on jeui?"

n^ux tic^tigen 3<^it füt (ScceUen^a. übtigend, raod

Inegc it^ bafüt?**

,4^ wüi im 3<^nf^^td ^in Itncc^t fein."

^Qkhen @tf mit liebet ^iet ein WcA $3tanntmein.
3^^... 11..v yi^^^ ^einbe?''

«1, bet "äKann geiootben nxit, nannte bic

Flamen, il^nitct unb t^^ouen feined Umgangd. (lhibli(^

nnitbe et bIo| unb flüftette bem ©taoo bic beiben legten

9{amen \n& Cf)t.

DfT fdxavo ttanf feinen IBtannttvein unb fagto : „^ct)

wetbf dcceUeuia Don ollen Seinben befteien."

'^t iRann mttfte toeitet unb mattete. 8on d^it

|u 3^tt fiatb rao^I einet feinet ^einbe, abct füt jebfn

Xoten fbnbcn ^toei 8ebenbe auf. Unb fo oft et tjetaud«

bixdtt, ftanb btüben an bet (Ede bet 93taoo mit bet toten

Vlüt^e, Ol« lauette et auf ein neueA Q)efd)dft.

3nxmet ditet mutbe bet ^mm unb iinnur birfitct

fd>otten fi(^ bif 9^nbe.



Cfuicc» -i^aflcö trat ocr Iuüüü luicocr oor ilju uuö l)teU

il)m bic rote 9?clfc oor bie '?ila\c, ^en %ob |og er ein

mit it)rem ®uft.

„iu briuflft ia niid) um!"
„5'^tMlic^, (fcceUenaa. ^d) Ijabe 3()ncn [a üerfprocfjen,

Sic öon 3i)'^<^" Öreinbcn ^u befreien. (£0 ift ja ganj

flleirf)flültin, roer öon beiben ^la^ macfjt, ecceUenja
ober bie ^oinbe."

„^u bift üon iljnen beftoc^en?"

„Sijjiflnore, üon jebem einzeln, mie oon ^^nen.
3^on jebem geQen alle. Slber cijxüd), ift 3ft)nen m(i)t frf)on

etmo^ n>ot)kx?"

i»3t^ • • • glaube nnrfHc^ ... ic^ . . . t)on allein " '

ben . . . befreit . . . 2)an!."
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©er Äaifrr imt) ber ^uBrmann

3" t au bcr :pccc)tia^t* trafen ein-

anbei 5ur ^.iv - :i mübct Jtaifer unb ein müber
Aiibrmann. "Hld beibe ben erftcn ^un^er unb Dürft

kjcftiUt baitcii, r
'

*vut)rmann:

h6^ M'i ein V'* n. Den flanjen Xag Aiüei OJäuIe

peitf(^en unb immet nur im Sdjritt gctjen.*

„^m," fagtc bct Äaifer. „3d) fafjte mit lec^jcn.

^ii) iHibc fe(^ sterbe ju pcitjd^cn."

„*?a« finb Sie bcnn?** fragte bct 5ul)nnann.

..Äaüet.*'

„f^\e ifl büfl?"

T<x lieg bei ftaifet ben t^u^rmann ein SBcilc^en burc^

h n Sh\op\\oä) bliden, unb bet fc^aute plö^Iic^M gan^e

Maiiertagmerf.

Od^ 3i^^n<'< unb golbenc Sc^üffeln unb taujenb

Diener unb Ijunberttauf • ^ '-'nbe SÄenfd)en. Dann
iiber aud) SKimfter, bie n a wollten, t)inter i^nen

n grofeen Äarren im Dred; ber Äaifer auf bem
V r— er jc^Iug mit einer »H*rgolbeten ^eitfc^e auf bie

A r auf J^ürften utib auf QJet)eimräte. Der Staifer

ttüii! 6u ipagner au* golbenen (^ n unb
id)rie u; ,...., ...ui) „t)ü, !)ü!" Der »au. ite fi(^

faum, jo ii't)r ^l'^ Maijer ji(^ müt)te unb fd>rie unb jd))uit^te.

nVlc \?^rr," joiitc bor um, unb na^m
b^n kt^U.. ^ ;i uou jeinem XIu .... unb erl}ob fidj,

um jc^Iofen j^u gc()cti. „i)2ein lieber f)crt ! Da gebe ic^ boc^

lieber »fiter tm S<l)ntt Dormdrtö unb p r meine
bfiben brnivti (H^nlf. nbit i in fMinh bofh."



©ie brei ©etreuen

®in ^clb fet)rtc I)eim Dom Äampf. 9Zacf) ben ^einbcn

l)attcn bic ^^rcunbe fid) gegen il)n geioanbt. SBunb öom
Seben, ipunb öon ^einb unb ^^cuub !el)tte et t)eim

unb frf)tt)ieg unb fan! nieber.

©ein ^unb tarn unb lecfte i()m bie ^\\\e, bie bie

dornen beö SSegö if)m geriffen Ratten, ©ein 28eib

tarn unb üerbanb i^m bie SSunbe, bie ber f^einb \\)m

in bie ^ruft Qcjd)Iagen l)atte. '2)er 2;ob tarn unb jog

be^utfam ben ^old) l}erau^, ben ber ^^teunb it)m in

ben 9fiüden gcftofecn I)Qtte.

%a legte jirf) ber ^elb auf ben grünen Siofen feinet

©artenS unb freute firf) fterbcnb an feinem ^unbe,

feinem SSeibe unb feinem Zob,
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©fr 5Iu§

oiv.-*viuii ivi u.icn uub bcr neuen Stabt fütjrtc

bic üo»"ctnc "örüde übet bcn 5'"6' 5" ^ft ^JJcuftabt

roirbcite c^ oon Raufen, 3'"^^^^" ""^ ÖJciqcn. ^or
bcn ©ubcn fptangen ^atftfd)teicr unb locftcu bic ?initc

mit ©cibciflcfanfl, mit Sein unb ©ürfcljpicl.

Xie fütftabt iattc nur jhllc öräberftraBen, aber jen-

•it« bct gricb^öfc, auf ber ^dci^jlcn ftlippe b€& löergci?,

:anb eine fltüue Säule, oben lobcrtc ein ^fwt'^^wnb,

unb aui bem er-
* ed bcn ©infamen.

^urc^ bic (Mta...,:...>icn bet ?lltftabt, borüber an bcn

Ttieb^öfen, ftrömtc bod 8oI! herbei, au^ allen Dörfern
mb Rieden, über bic " ' nadi bcr luftinen 9Zeuftabt.

Kecht* unb linfe auf bi r '.iiclänbcr ber ^rücfe ftanben

uuviefüoe ©ilbmcrtc unb minften bcn Äommenben.
!6on bcr 9leuftabt l)er, bcn 5^1' ri(f)tct

auf bcn lobcmbcn J^^uerbranb, n ne bac*

anbcrc Ufer flewinncn. Hbcr wie bic ©eilen ber Sprinfl-

flut, fo unttwbcrflei)licf
'

to firf) b. '
'" " n*

^rom i^m ent^^cflcn. .id) luic i rer

cin^lnc Vlcn\d) fat) ntci)t einmal bic nädiften. (^m bidcr
ao— ^,^j ^^ ^^j j^^lj^, 0jjj(^ -^ j^j^ C!)ren unb @oIb

.;af)ncn unb fd)ob feinen Pcr(;olbeten ^ud) oor,

«ne nn verbriefte« Siedet. Xa mar ein Junflc« ©cib,
bd« f,-... -• ibcnc Ärollen unb bro!)te jeben j^u fra^n,
ber i olt. 3»x^» iuHfle üeute t)ielten 6tdde mit

• olbcnen GpttKn Dor fitb unb ftad)elten ^um €po6> toet

bncn nid)t rofd) flcnufl qinp. !?• »^ »nnter bcn 9?Äd)ften

fam bic «affc, bie ©cUc.
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iiT cuiiauu' r-'ci.-ii)a) lul) iiui ocii (^i-iuTlnano. *jt jucctie

bie ?lrme empor, unb mit jct)nfücf)tiflcn 9(ugcn [trebte er

üoran. ®od) golbcnc ^äuc^e [ticfecn i^n, golbenc Prallen

fragten if)n, ßolbene Spieen ftacf)en it)n. Giner flegeu

alle. '2)anu l)ob ii)n bie Söelle, bie 'ilJiajje, unb fd)leuberte

it)n übet bie fteinernc 93rüftung I)iuab in ben t^lufe.

Ober üuc^ er jprang felbft ^inab, um ba^ anberc Ufer

5u geroinnen.

ier fJIuB aber fannte feine eigenen Ufer ni(^t unb
trug ben ©infamen leife ^inab in§ cmige SÄeer unb
bort l)inunter in bie ftille iiefe, roo ni(i)tö me^r lodte,

nic^t öcigentlang unb nic^t SSeibergefang, teine graue
Säule unb fein ^euerbranb.
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X^fe ?>anfbarfcit

3>a mal ein flciucä, l^übjc^cö, buminc'3 SRobcI, bcjfen

Amt c* oon icljer ßCtücfiMt mar. bor 5i'o!iltätiafoit bic

9<^Icppc nachzutragen.

r^
• bunfeln 9?acl)t ^-[uui, Die X'autuaitcit, )ü ijicB

ba^ . "öiäbcl, burd) bic ^uptftraBc bei Stobt,

obbac^lo«, l)unflTio nad) ^rot unb Siebe, eine ^ungembe
? ^ 'bartcit. Alle J^enftcr roatcn etlofcfjen, nur

.^dliTlöchrrn bnmmcTtc r^ trüb unb rötlid)

licrauf.

l*^ ' lunt, ijiL'ü luio üi'rinumim, ict)ritt betn

äWü. i unb liefe »uic üon ungcfätjr ein (belb-

ftücf t^crab^leiten. ^ie Heine Xanfbarfeit t)ob eö Iäd)elnb

auf unb blieb ein ^eildjen jinnenb ftel)en. Räuber
unb Äpfel roollte fic taufen. iJann lief fie f(i)nell hinter

bcr alten ii' foit iKr unb roollte i^r bie 6d)leppc
"' '^ •" t)o^e ÖJeftalt mar nic^t met)r ju

) bie Xanfbarfeit auc^ fptang, bie

i luac unmer Doraud; unb aU ber "borgen

f,;u-; , ....» bie i)i"rfd)leierte ^''" '^ü? bcr cnblo? (nnflen

Strafk mie Derfdnuunben.

Da ging f(t)rctcnb VH bu* 3oiinc auf. Xort ... in

OJölbbrpf :f bic 3<^leppe Don fc^nxirzem Samt, einen

n Beutel in^T 9{ed)ten, ein Q^efangbuc^ in

iferne :^inbf(f)ulH' b\>y s\i bcn ^llboflcn f)inauf,

! i; ,,.;. bte Ifn'du-iiiiiiui h:\\. f. u-rlirf^ iinh Riürbin.

&ac (d bie ölte ftf

9olb fKitte bie tUuic xauIDaitut )u

rooUte jte nad^ ber fc^nxit^n 6d)leppe j^:
;

jid) btt» Sfib«bilb um, unberfd^leiert. 6(4ön toar r«,



ober Qcjd)min!t, bau ^aat ncfärbt. 'äui bem SKunbc

blinftcn 5ioci lueifee 3BoIf^5äl)uc. i&^i t}ob bic ©fcnfaufit

unb tüorf bor Danlbarfcit ein paar falte, ^artc ©olb-

ftüde inö öcitd)t, ba^ bic arme kleine auffc^ric üor ficib

unb bafe jic cntfc^t baoonrannte öor bcr Wölfin mit bcn

ci|crncu ^änben.

Se^t fing bic 3Bol)ltäti0fcit an, bcr Xantbarfcit

nadjjulaufcn.

„6ö loar ÖJolb!" fdjric fic sorniß. „3c^ bin jogor

eine ^rinjcjjin! 2)u mufet mir bie ^anb füffen!"

^ic Ä'Icinc lief, Jüa^ fic fonnte.

Scitbcm ift bic ^GBo^Itätißfeit ganj o^nc ©c^eu, faalb

jingcnb, balb tanjenb, oft w'\c im 9taufd), immer ^intcr

ber ^ntbarfcit Ijer — unb !ann fie nici)t cinf)oIcn.
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3^tc §rau au£j bem Jierparf

3n t'uicm alten lietparf ftanb ein iumS> Sd)lo6;

bort mot)nte ein fBlann mit fe^nei $cau. Qi mai glüd*

Ii(^, meil er eine fo fc^öne unb treue ^tau ^aiic, unb
jie nxir jutriebcn, roeil fic ba^ neue Sd^lofe im alten Xicr-

parf beroo^nen, ^oc^jeiten nnb Q^aftereien geben unb
iljrc bciben klugen in ^unbert Spiegeln bctrad^ten fonntc.

8i machte if)r t^reube, mit i^ren bciben ^ugen oUe

Ciefd^ftpfe iVL Dedoden, i^ren (hatten unb bie anberen

SR&nner ju Der(oden,aber aud^ bie nnlbenXiere bei ^axU.
(ünei Xaged, al» fie ben fc^marjen ^ant^er gereijt ^atte

mit iljren bciben Äugen, jc^lug ber fc^ttwric ^ant^er

nadf ii)r mit bcr Xa^, unb fie oerlor bad Sid^t bei einen

Xa tx)eintc fic, aU ob fic fic^ aud^ bad anbere Kugc
blinbn)cincn rooUtc, unb fc^rie unauf l)örli(^ : h3(^ bin

nidjt me^r fd^ön! "iRan roirb mic^ nid)t mcljr lieben!*'

Xfr Sldnn fnietc neben i^rem fiager nieber unb
fügte: J^ liebe bid), xd) liebe bcinc 6eele. ^ liebe

bidi mit bcm toten Äuge mc^r old ie ein S^eib geliebt

toorbcn tft."

^Dtc gtou trodncte it)re Xränen.
»®a# fügt man oon meiner S<^önl)eit? Shjmmen

fic nic^t in geringerer 3^1)1 ^u meinen ^(^jciten unb
dkifketeicn? €prc(^n bie ^Kaler nid^t, ba^ fic mic^

mc||t mcfjr malen roollcn für ben großen 6aoI bei neuen

6d>loffc«?-

«9Ran bcncibct mic^, man brdngt ftd) brausen, man
fi€^ c# nid)t, bdfi bexn eine« Äuge f''^ inTi.r.'4 git^t

mc^r fKit."
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9)2ann iinb cfxaxi lobten fo toeiter niitcinanbcr. Stuf

^od)5citen unb öaftereicn [trat)lte bic ^xau unb lodte

bie 9Känncr, unb ba^ eine ölaöauge fliänjtc fo f)cU me
baS Icbenbinc anbete Sluni'« ^ic i^i^fl« Itxfte ^Könnet

unb Xiere, unb nur üor fd)ioar5cn ^4^ant()ern nal)m jic

fid) in ac^t. Siefltjaft fd)ritt fic burd) il)rc &cma6)cx

unb über bie 58Iumen beö ^arfö, unb feinen il)ter ^unbert

Spieflcl serbrad) jie. SöJar jic aber mit il)rem Slann

allein, fo öerbiifterte fic^ it)rc Stirn unb fic murmelte:

„3(^ bin nid)t met)r fo fc^ön tme frül)er, man liebt mid)

uid)t meljr luie früi)er. 9.Han toeife, ba^ id) ein totesi 5Iugc

^obe."

*i35er SJZanu faun unb jann, )pie er bei ^rau bie ^i^^'wbc

tüiebctbrinöen tonnte. ^lö cd iljm cinflcfaUen mar,

jdgcttc er nid)t. Gr ftac^ ficf) fein eines Sluge auö unb

fagtc öclaffen: „6icl)e, nun bin id) mic bu, unb id) l)abe

bit gezeigt, mic man bid) liebt."

Seife gudtc fic mit bcn 9td)feln. Sie fe^te fid) neben

fein Sd)mcr5cn0lagcr, fic !ü()Ite i^m bie Söunbe, fic

pflegte il)n, mic er fic gepflegt I)atte. SorgenDoIl bc
obad)tete fic feine ©enefung. Unb ali er aufgeftanben

mar unb fic mal)cnat)m, bafe feine beibcn klugen glänzten,

alö ob md)t ba^ innere Sid)t beö einen crIofd)en mäte,

ba Iäd)elte fic fanft unb flüfterte: „^d) baute bir. ^u
l)aft micb munberbar beruljigt."

Unb fic ging fort mit i^rer ftratjlcnbcn Sc^önl)eit

unb bejog mit einem anberen Spanne ein anbered neue^

Sc^Iofe im 3:ierparf. 9?iemanb I)at ie erfahren, ba^ ba^

inuere Sid)t il)res einen Stugeö au5gclöfd)t mar. 92iemanb

^at ie erfal)ren, maö au§ bem Spanne gemorbcn ift, bct

fein 9(uge tjingegebcn tjat.
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(Kne 2tluMitod)tci t)atte bic 3cl)ujud)t, jic^ Qanj oon

bct (Elbe SU löjen.

Sic ftummtc ooii einem auöläubifdieii (3of(^Icc^tc

;

(llolbpunttc beßrcnjten itjtc rpoiBtvciB id)immctubcii

»löttcr.

„i)iuttet,'* flüflecte bic Siilieutod)tcr — uub c^ toat

md)t jum crftcn iÄalc, bafi jic fo flüftcrte —, „cd ift

nic^t, rocil meine ^Sut^cl einen fo ^üfelidjen "J^amen tjat.

3nnebcl ! ftber H ift nnrÜic^ nid)t barum ! Die Öutjcl ift

eine 5''il<^'* 3<^ tonnte flicflcn, unferet Äöniflin jebcn

IRorflen entflerte»flicflen, bct 3on lu-. wenn mein 5"6
nid)t flefefjelt mdce an bic {&iby

,^, mein »inb," faiite bann iuol)l Die XlUiciimuttcr,

tüie man fiebernbc Äinber beruf)iflt, „mußt nic^t flianben,

boft i(^ ni(^t d^nlic^ Qkbanten t)atte. Sie i(^ nod)

iung loot. T

:

^
filaf nur."

«Shittei, ntet loieber, „cd ift

nid)t barum, baf^ id) md)t fUcflcn tann. 3cf) fd)änte mid)

nur jo. Äle ob id) nit^t leben tonnte ofjne bie flcmeinen,

|d)mu|^tncn 3^fte, bie mir aud ber (Srbe burrf) biefe

alte t^i: ('^n. 'Uli ob id) nid)t noc^ loei^tueiger

hiütfen, iiiui ' od) qolbreiner fd)müu rf)t nod)

f^ift^i^'r b; ibo, tiKMin ic^ frei Uli; . ., allein

mit ber ftdntflin conne, oi)ne bie ^urj^lfetjel, ot)ne bie

ungcMte (hbe."

,^ fa, mein <it<te^ Ihnb," tröftete bann ioo()( bie

Öilienmuttcr. ' ic ba*. ©enn man jun^ ift!

3onneiin"»^^"> ..,„ ' {H flibt fid) jdio" M^-h'-r

Schlaf
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(5incö SWotgend ober fllaubtc bic Süicntod)tcr, \\e

müfetc; boö ^crjc tvütbc i^t jonfl bcr[lcu. Sic iia^m

aljo it)rc gariaC Sc^iifuc^t in beibc ^onbc, tüoiibte i^t

91utlitj narf) Dftcii ber aufflctjenbcn Sonne ^u, fafete fid)

einen jüljen 9)?nt, ffl)Io6 bie 9luflen iinb rife jidi mit einem

einjiflen ftarfcn diud üon ber guten ®tbe los.

„ia^ ^ajl bu iejjt baüon," fagte bie Silicnmutter.

„3cl) i)abc e« bir borf) immer njiebcrljolt. ©efrei bid)

nid)t tJon ber ßrbe, befrei bid^ nirf)t öon ber S^^^cl.
(5§ gel)t nid)t o^ne 9?af)rung. 2Bir finb nun mot feine

^ngelöfüpfc^cn ol)ne Scib."

^ic SiIicntod)ter mar mirflidi in Dt)nmad)t gefallen,

qU fie bic SSerbinbung mit ber Grbe gclöft !)atte. ?lber

in ber DI)nmaci^t träumte fie. Sc^ön. ^immlifd^ fd^ön.

^ie QJoIbpunfte an bcn 9?änbcrn i^rer ©lätter maren
burd)fid)tigc Gbelftcinc gemorben. '2)ie Staubfäben it)rer

Seele begatteten fid^ förpcrlo^ mit bcn Sonncn)d)metter''

lingcn il)rcr 2Bal)I. Unb fie flieg empor, immer ^ö^et,

immer reiner, eine ^^od^tcr ber Sonne, eine ©efpielin

ber Sonne. S^^^^^i^ l)öf)cr, immer reiner. Dt)ne bcn

fdjmu^igen (frbenrcft. Si^ \i)x fc^minbcltc unb fie »er*

loirrt auö it)rcr O^nmac^t ermad)te.

%a lag bic SiUentod)ter abgeriffen neben i^rer 3Bur§cI.

3m Sterben. SSelf. Wnb ftarb. Unb liefe fid) in unförm*
Iid)e Chbc manbcin öon ber fengcnbcn Sonne.
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2wei Bettler

3nKi ©eitler fa&en an bet Shtc^cntür. 3n bei Stiid)c

öonncrtc bcr ^fartet üon bct ^lUmoc^t uub oon bet

(Hüte ÖJottef', crmatjntc bie Sünbet unb mahnte jum
Glauben.

^e SRänner unb ^xaucn blidten üct)lo^Icn auf-

etnanber ober lofcn in i^ten ©üc^etn ober (erliefen. An
bem ßtofeen Jcnfict tedjtö ©om ^uptaltot jmitfc^etten

bie Qdfmalhen.

9id Doi bie lhrd)cntAt f)inaud ^öite mau oon Qext

|u 3<^it bie cinbTinfllicf)ftcn Stellen ber ^tebiflt. 1)enn

e* tuQt ©ommcr, bie lür [taub offen, unb bie ©ettler

tKitten i^ie (Hebrefte entblößt. Unb @d)n>a(ben fd)offen

trn unb t^c^ w" ' i'n t^Iuflc bie flcinen SRüden.

Xer iünflcte ^^ .atte nur einen Stclifuß. Dem
ditecen ^ttlci frl)ltc ein 'äxm unb feine ©ruft n>ac

qrauen!)aft jeifreffen.

Der jünflere Bettler faflte: „Der ^faff ift bo4 ein

f^eifllmg. 3(^ funn tjier in ber nnirmen 6onne fi^n
unb brauch immer nur: .Serflelt'd öott' ^ju fagen

unb fietK mid) jabrau«, jabrein ebenfo bod) roie er.

Dafär mu6 er aber Xag unb 92a(^t ein (Heficbt maä)en
wie ein fiei(benbitter unb mufe alle feflnen, bie ibm ttwd

geben, mit Dielen bunbert Porten feqnen, unb auf latei*

nif(b, bie 5hnber, bte Brautleute unb bie Xoten. €o
eine iRemme, unb lommt nidjt böbf^ al^ i(b! ^faff.

anftatt fid) ein B<nn abf(bie6en f,u laffen!"

Der alte (? ein Äreui unb fagte:

»Cdftere " ^ ,, ., r'"* ">"^^ bte etüiqc SeligCeit

oerfdKriC"
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„(SiuiHi oii4j!eit?. . .! ^u uatürlid), bu !)ä(tft ^u öen
Pfaffen, gut bicf) t)at (VJott aurf) ctmas^ flctaii. (Sr l)at

bic^ qI« einarin auf bie Söelt fommen lajfcn unb bit

boiu bell ^TuiSjatj flcflcbcn. Xu {)aft aUen öruub, i!)m

banfbnr ^u fein. 5(ber id)? ^\d)i^ ^at er mit gegeben,
unb id) pfeife auf beu Pfaffen. SlUeS ^abe irf) mit felber

ju öetbanfen."

Unb et fc^ob ben Oetftedten tjufe ein wenig sutürf

unb ftfjnallte baä ©teljbcin fefter.
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JBron un^ ^Ktar

1.

3n)ii o: ~ ' ncboiicinaubtr am flachen

Ufct bcö XL ^ V eine Stein \)axt unb breit

roic ein fyxdbiod, auf ben man 3Äenf(^enIeiber leflen

unb Äöpfe unb "Arme unb löeine abt)auen tonnte; bet

l^efe bor It)ton in bet l)eiliqen Sprad)e be^ Üanbefi^.

Xec anbete Stein t)att unb bteit roic ein ^tb, auf bem
man tt)ol)lried)enbe ^öl^^et unb lebenbifle "äWenfc^enleiber

)u iljc^e brennen tonnte; bor tiieß bor 'Jfitnr in bcr Vici"

(igen Sprad)e bed 2anbef(.

fianfle ftntten miteinanber bic ^iiuiriiiuun, cm- oio

Öenn bet beibcn Steine maten, um ha^ ^lutted)t.

Sic jttitten mit ^eucr unb löeiljc^mett, ober auc^ mit

iietv ^^affen: mit J^lud) unb ©ann unb Ö>efc|>.

2\^ . n o^ne (£ntfd)eibuno.

II.

Sin flcnwltiflcr Sturm pcitfd)tc bic fBcUctt bcd Seit«

metH ouf. 2i\e bellen jagten and Ufer unb bro^ten

bad J^euer beö fCltar« j^u iöfdjen, bcw Xi)ion ju unter-

ipülen. tic bciben 3twi^flnc{cn id)loi|en ba i^ricbcn;

aber im ^rieben betroaen fie ctnanbcr. Xct ^a beö

X^conr« t}üffte, bcn bcd Ufer<^ burd)

^rvitt unb 6lut SU ; ..„..., ...i, ,.... ^.\} nj(l)t \o Ieid)t

unternMfd)cn tth-rben lönntc. Xer ^^rr betf Hltart»

boftte iid) htntir bem Zbronfteiii ^u
, jo bafe bte

t?ellcn jetn ileucr nt(^t |o Ict(^t ü _ ,.n tonnten.

0i( betroffen ctnanbcr unb fic t>crTietcn einanber. Xcr
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ciui iü.v L)cv mit>ii\' tiiunntc von ^cua unb ^eilfcfjiüctt,

rocnn crft bcr iinbcftnnbifle Sanb luicbcr nit)in rtt'"50tbcn

roäro. ^cx ipc^r bcü Xt)rone'^ träumte üoii bcm Xa^e,

QU bcm et bem B^uernricjeu be»:* ^Utat^ Äopf unb 5(tmc

unb iBeine unltbe abt)auen fönnen auf feinem ^arfblod;

bcr ^err bc-i ^itax6 träumte ebcnjo öon bem Xage,

an n)e(d)em er bcn 3>üerflricfen bc^ 2t)ronesJ tuütbe

lebenbifl üerbrcnnen fönnen auf feinem ^erbc. ©eil fie

ieborf) njacfiten, paben fie cinanber freunblid)e SBotte

unb floffeu roidilid) ^Mut unb j^euer über ben flcbulbiqen

Sanb.

III.

(Sin Äinb fpicite am flacf)cn Ufer beö SBeltmect^, ba^

Söt)nd)en ber 3i*'t i>c^ tt)al)ren GJotte^. ^o^ Äinb fanq

unb mu^te nid)tä bauon, bafe bie bcibcn t)arten unb breiten

Steine 3^t)ron unb 3(ltar Rieften in ber t)ciliflcn Sprad^c

be^ Sanbe^?. ^a^ itinb tebetc eine neue Bpiadfe, bie

Sprache ber Ä'inber.

®a§ S5l)nd)en ber 3cit fagte fid): „Sd)ön, bie finb

gerabe gut, mit if)ncn ^flftnac^tfüd^Ic ju fpielen. Drüben
rufen fie'^^: iUitterbrotiücrfen. 5^ommt nic^t auf ben

9iamen an. Dummed S3ienfd)ennefd)tt?ä^."

Unb ba^ S^inb fafetc bcn ^arfblod, an ben [id) ber

3tuergriefe be^ 2()rone^3 iammcrnb onüammerte, büdte

fid), l)oIte au?- unb marf ben Stein jauc^^cnb über bie

niattc 2Reete^fIäd)e I)in. Siebenmal prallte ber Stein,

»oeil bei B^wcrgtiefe mit beiben Rauben oergmeifelt auf

ba^ SBaffcr auffd)Iun, oom SBaffer ah unb flog mcitct.

^ann üerfanf er für immer in ber Xiefc be'3 2Reere§.

S}lit feinem ^crrn.

Da5 Äinb fafete ben ."öerb, an bi:n fid) ber 3»wc^gtiefc

be^ ?lltarö f(ud)enb anllammerte, büdte fid), Ijolte auä
unb luarf ben sioeiten Stein, nod) ffclkx iaud)3cnb, ^intet

bem erftcn l)er. '3)rei3el)nmal prallte bcr Stein ab unb
flog ttjciter. Dann oerfan! auc^ er für immer in bcr tiefe

beä SKecre^. ^it feinem ^^errn.
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Jimon

Iimon rocT taufcnb ^ai^ic alt. Sein ^>üB »üor jung

flcbhcbcn, tief in bcn ^ötjlcn lo^te bie ölut feinet

Äugen. Auf einem gf^cn fofe bet taufenbiätjriflc ümon
unb rooif na(^ bcn ^enfdien mit Steinen unb Sc^impf-

.;•? unb $etni^ famen bie Strafte pfioflen. Äurf)

tiac^ ;ljnen rnarf Jimon mit Steinen unb Sd)impfteben.

Unb ^tru#, olö ob et Dotftcllen luollte, jaflte jum ^ettn

mit einem fcitfamen ^lid: ^^imon, bet 3Renfd)enfeinb.'*

^tfttd ^ob feine 9led)tc unb fchautc auf ümon. ^et
blieb töie (^ebonnt. ^\\i9 jpracf): ...^>(ift bii ba^' neue

fBott nit^t oemommcn?"
„Selc^e^ neue Sott? SSiclc neue lkcnjct)cn unD mck*

neue ©orte fmb nobctcu roorbcn, fcitbom \&i )chcu nnb

I)ören tonn.'

«Xu folljt ociiu'n 'Jjat^jten luüin luu' üiaj |ciü)t.

Xcr ^nn nxii flei>ro<^en. Sie ein ^rtiUen tiang

bai Okldc^ter Xtmond. »Xu trift alfo ber! Xad ift bein

neue* fBort! ^u!)a! Xad ©ort ()abe id) vernommen!
Seit einigen f^unbcrt 3flt)wn oernetjme id)'* oft. ^(bcn

Sonntag Dot bem 92tttagejien. IRit Q^todenbegleitung.

^(uc ^Renfdjen twr!^ •• — »- —n unb neue Sorte. 3dj

ipei' ouf bie neuen ii^ :ben nid)ti5 umgefdjaffen.

tfebüeben ift bie oltc vunb^jättcrei!*'

«tftn bfoM Sort! üxn neue« Seben foU ci bir

fein! Xu foUft --bcinen — 9tA(^ftcn ~ lieben — wie

ia fpmim Zimon bon feinem t^lfen fKtuntrr. Silb

Ijob et bie %iuftc. „9Jur bie nidjt, nur bie 9?d(^ften nicftt.
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Xie 9?äc^jtcii, bic tiinu- \d) ja. Xie '332cnjd)en, uu- m)

tcnnc, bic luufe id) ja \-\cxahc l)ajjcn. ^iur bic ^rernftcn

mill ic^ flclteu lajjen, bic irf) nirf)t !cnne, benon ic^ n\d)t

inö ipcr^ niii'J)^'" ^)öbc. Die über einen Steinn)urf roeit

oon mir entfernt jinb. 3ie foUen mir nirf)t nat)efommcn.

3c^ will jic nic^t fennen, ic^ mill jie nid)t t)afjen."

„"Du luarft flut. 'Du bift qut. Du follft bcinen 9iäd)ften

lieben luie bicf) felbft."

Schauerlich flang ba^ ÖJeIäcf)ter Ximon^. Dann ^ielt

et bie lüeifee ^anb bc^ ^crrn 3efu^ 5ttji|cf)cn feinen braunen

^änbcn unb fd)rie:

„$3ie mid) felbft ! "Sflid) felbft t)abe id) oon je fleI)aBt,

t)on bem Xaqc, ha id) ben t>iet)ifd)cn Xeufel in mit

entberfte. Die SJJenfc^en l)übe ic^ lieb flc^abt njic micf)

felbft. S3efonber^ bic ^äcfjftcn. Unb bu, bct bu ba^

neue Iföort gefunben !)aft! Deine 9iäc^ften l)abcn bic^

oerleufluet, üerfauft unb getreujigt. Die bu gefannt t)aft,

bic maren beine 3rt*inbe. Die bu nid)t gefannt l)aft, für

bic l)aft bu gebetet. 3" beinern !öater im ^immel,
ber bic^ üerlaffen \)at ©arum? So ^aft bu felbft gc
fragt! ^eft unb SlÄarter in bic Änoc^en ber SD'ienfd)en,

bie mir fennen. 3:ritt bicf)t ju mir I)eran. Du 'i^Jort-

finber. ^6) mill bit ctma^ inö Ot)r fagen. ^a, aud) icf).

^Äuc^ id) unb immer noc^. 3n jebem 5rül)iü^r. "-Senn

bort, meit bort hinten am 9lanbe ber (Sbene, an lid)ten

3ftü^ling^tagen, menn bann iungc 9JJenfc^enfinber b^n

'^ad) entlang fc^rciten, bann fommt bein 2Bort auc^

über mic^. ^Jhir oon ferne fei) ic^ fie, bie fid) bei ber

^nb gefaßt l)alten. ^eife quillt e^ in mir auf, bi# ju

ben 5Cugen. SJiir mirb priefterlic^ gumute. $)u^a!

'^riefterlic^e Sprüche brängen ficf) mir auf bic ßippen.

Segen über euc^, ©lücf über eud^, il)r Unbe!annten, i^r

neuen 3)ienfd)en! 3a, ja, mein ^err, icf) aud}\ Dem
oict)ifc^en Xcufel fdjlag' id) auf^ "SJlaui, unb fingcrlic^

breitet fid) meine Seele, ^d) aud) unb immer nod).

Darauf fommen fic ^eran, bie neuen "iWcnfcf)cn. 3d)

crfennc fie, unb e^^ ift ber alte Unflat, ber alte 9Kcnfd)en*
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t>i. rcuaii HC all'.- incuuu viu(^cn, fcl)un |u uuv luiuient

tiefen, bamit id) fic lieben !ann. ^ie eJernften roill id)

lieben, bie Wäc^ften mufe icf) ^ffen."
m, --•-*- '•-tin/ jprad) Oejue, „lafe bid) beleljren . .

."

. iimon, H»oc»t fort Don mir. 3d) möchte

bidi heben. 3d> roill bid) nid)t !ennen.**

Tr;^'.:r ^ >'d>ritt ^efu* feine Strafte weiter.

^ ..„ i tjinter i^m t)er, fc^üttelte fein flugel

jui^'di. II unb murmelte: „Sd)Qbe! Der ^ättc ein ganj

..;:.: \i!^r»"f •"•'rbon fönncn."
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'S>ic ©iftfc^lange

(Sine junge Äteujotter wollte [lö) übet i^r ©(^idfal

bellagen, tt;ie ba^ iunge Seute fo an fid) t)aben. 9hin

ja, jie !)Qtte bic OJemo^n^eit angenommen, mit @ift

um jic^ 5u jpri^en, jo oft jie gereift mürbe; ba^ mar
if)r eine Gtleicf)tetunfl ; unb wenn \i)x ©iftjafin in e^t»

liebem Stampfe bie ^eute getroffen !)atte, fo mar ba^

öift eine angcne!)mc SSürje bet 6peife. Unb megen
foIcf)cr ÖJemoi)n^eiten mar fie bei allen Xieren t)er^a|t,

and) bei ben S^ienfc^en. l)a^ mar it)r empfinblic^, unb
fie moUte bort i^re itlage öorbringen, roo alle Unju»

friebenen unb alle 2)ic^ter ÖJel)ör ju finben ^offcn, beim
großen Untier.

2)aö grofee Untier, ungeftaltet unb barum ben armen
SKcnfdjcn unma^rnel)mbar, mar nad) bem QJlauben bei

Scf)langcn ber ^err be^ Seben^. 2)ie ^eujotter manb
fid) über ©rbe unb burd^ SBaffer, biö fie ba^ gro^c Untier

fanb.

„"SJu t)aft mid) mi6gefd)affen," sifd^te fie üormurföüoll

gegen il)re 0ottl)eit.

H^a'i bod) mot)l nic^t," mar bie ^ntmort, „mcil id)

überall tein (2d)öpfer bin. Sllle^ fiebenbige ifl na(!^

feiner eigenen Sel)nfud^t gcmorben, ift fein eigener

Sd)öpfcr."

„Unmöglid) tann ic^ mic^ felbft fo gemünfc^t ^aben,

mie i(^ bin. ^d) mufe mic^ ja oor ben fd)önen 3Äit»

lebenbigcn fdjämen, bie tunftrcic^ geformte ^eine unb
Flügel ober bod) mcnigftcn^ ^loffen ^aben. Unb bie

2Renfd)en nennen micf) ^äfelic^."
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mid) jc^t in eine 6d)lanflc nxinble. ©in ic^ ctma nid)t

ft^dn?"

Unb bai giofee Untier roanbeltc fid^ in eine un0et)cute

5d>lanqe, bie mit bcn Slingcn i^tc^ golbfliün jc^im»

.

: Seibeö fid) um bie garten grauen flippen be^^

,3..,v..^ jctjlong, ben Dbertörper loie eine Säule empor«

rccfte unb eine bli^enbe, fdjimmernbe jhonc auf bem
bcfcl)lrnben ^upte trug.

„Gic nennen mic^ nid)t nur I)ä&li(^, fic nennen mid)

audj böfe. Sic f^ahcn JVurd)t oor mir, unb bai i|t mir

uncrtiäglid). kleine ©üben fd)lagen blinblingd mit

dkrtcn nod) mir, um mir bad Siüdgrat ju jerbrec^en,

beooi id) jic jte(^en lann. 3<^ ftec^e gern, bai ifi

loafjr; aber mein Q^efüt)l jagt mir, ba^ xd) eigentUd)

gut bin."

lad grofec Untier brummte; e^ Hang roie ein ©er*

jud), baij l}ad)eu bor i)icnjd)en nad),\ual)men. „Öut unb

böfe. iRenid)ennjorte. Ungültig für uim^ iprad)lo!j fieben-

bigc. i)a finb n>ir, bu unb bie anberen unb \ö), fBeife

em icbc# nur üon ji(^ felber. Qiui ober böfe ift immer
nur bad anbere, looDon mir nic^td luijjen. Xie rebenben

^onid)en finb bumm; bu btft bümmer, luenn bu gut

tK^^Mi möd)teft nad) SKenid)eniprad)e; am bümmften
bin bu, iwnn e* bi(^ Iränit, bö|e iu Vifeen ncid) Wenfc^en*

jpradje."

Xic iungc Üreu^otter legte fic^ .^ujainnun luie ein

fla(^i 6(4nedent)au#, züngelte mit 3clbftgefüt)l, barg

ji'bod) bann iljren fd)nxirjen köpf unb bie blt^nben
ffugen unter bem fd)lanten Seibe unb jifdjte leife:

«Vber xdi bin bo<^ nun einmal giftig. (H mü^te V^^^^
fein, nid)t immer nur (Mift ju tragen, fonbern Vlild:)

ober Xatteln."

nOkinh red)t, bu f)aft e« gefagt. Xu trä^ft Q)tft in

iviiuni H^l)", loie bie Shilj SRild) tr" • n (hiter,

lü'.o t)u- 'itjalnu- Xattrln trögt auf il}t ,^ a 6d)ul«

tern. 60 l)Ot jcbe* Sebemcfen feine eigene Äu**
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,^iu1)iuinrt i>iiol)nt uiib criuorben. fiafe bocf) bie "JWiMi)ci)cii

)(t)iüa|,UMi; imb wenn aud) bu rcben gu müjfcn fllaubft,

jo nimm bod) nid)t immer bie ouenclaugten 3Rober»

Jüorte bess t)eutifleii Xaqeö in ben 3Jiunb. Urroortc

frfjidcn \\d) bcjfcr für bid) unb für mid). fiafe bid) bc
Iel)ren. G^ ift einerlei, ob bu e^^ öift nennft ober &ahc.

3ebeö Sebeioefen l)at feine eigene ÖJabe ober öiift ober

•äjiitflift. "iSu aber f)aft bie aUerreid)fte &ahc bir er*

lüorben, bie öift ober bie Qiabc beö 3:obe5. 93iand)er

an beiner Stelle toäre ftolj auf eine foId)e 33enabung

ober ftraft."

'3)ie iunge Äreujotter ftredte haii' ]d}\vax^c Äöpfdjen
unter i^ren SRingen f)eroor unb loebelte mit bem Sd)manjc
roic ein gefd)meicl^elter ^unb.

„'2)aö l)ätteft bu mir gleid) fagen follen, grofee^ Un»
tier. 1)a§ t)abe ic^ ja bi«i)er gar nid)t gemuBt, ba^ id)

begabt bin. 9hd)t loatjr, fo begabt njic ein '3)id)tcr ober

2öortefd)mieb?"

„%u Ijijrft immer nur, lua^ bu gern l)örft. 2Bie itjr

alle. 1)ie QJift ober bie SÖiitgift bes Xobes ^aft bu bir

felbft angetDÜnfd)t imb angefd)affen. 9?iemanb ^at bir

eine öabe ober eine Straft gegeben, niemanb I)at bid)

begabt."

„^cfto befjer, toenn ic^ nic^t einmal ^anfe gu fagen

braud)e. 3d) bin loirllid) frot) barüber, ba^ id) fo begabt

bin. ^;>(bieu, grofee^ Untier, id) brauche bic^ nic^t meiter.

3[d) glaube fogar, bafe ic^ red)t I)übfc^ bin. Unb red)t

gutmütig, für eine Äreujotter."
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,>m öcitall jdjiücbtc eine ^nfel, jic jat) auö loie

•rbe. Kuf bet ^\\\c\ lobten iioeicrloi "3RiMif(^cn, bie

; " bie Annen. Die Slcic^en flobcn unb bie

iUMi. S8enn nur bie 9ieitt)cn jo ^u (i\<'bei\

inb bie 'Armen fo ^u net)men ocrftanben l)ätten, loie
..V.- - 1 t.^^

j^jjj ^j^ ^jj^j^ Sonnenlanbe nad) bem
i'ube. Auf bit 3"!^'' <^b«^^ ^ü^t«^ '"0" "Od)

Kbrtc^t, ba»? ÖJeben ^u lehren ober bae

l)a ttat einmal ein iunnei 9ön\\\ bie ^rT{d)aft an
nb befd^loB in feinem ^er^cn, ba^ '^ud) bei J^^eubc
,.M, ru.f.,»,. ,.. ......iHMi. „ölüd ift 1JfIid)t/' fo lautete

litift. Unb bor junfle Üfönin UHMlte

iibhd) lil)Cin lojfeii, nwö ^umeift not tat, bae <^

mS k.i . ^1? h,M. M. (fx baute jiuei loeite, lueite €
i tiinein für bie Set)rer ber fix

Mt.

^.. vine Sd)u., ...... ;... ^.v .!u.,.,. .. v. ;;,......;, ^..

a^ (Seben lernen follten. (^nfad) bad ^u^, befd)eiben

au^n unb innen. {)! i.^ nur bie

«ort.: „tJittcn . . . ^... : .,.., ...un fie ben

suec^ hu bitten, ba| ber ^rme bie C^abe an«

, unb bniiM für Mi- 'äip u banfou. Xemut
i5Jct)mut jülltr b.r '>?.idi n. bi i .-iitdiiiii in

^'. 3d)ule br« Webe;

ibere Bil
'

.

^'•rn.-n ji '^ _,;>...
<Hol6fn auf IWortn^ rtJrudi



\v\tb flCflcben, auf bafe bu Qlüdlid) mad)ejt." ^enu eine

(Sntjc^eibuuö im ®ud)c bcr ^fteube faßte : „%ai 9ic^men

ift nocf) fcliflcr aU ba^ öJebeji." ^od) uiib I)errlic{) bas

''4JortaI, üüii nie tüclfcubeu ©lumen umtauft, ©tolj uub
frof) füllte mau eiuge^eu iu bie ©rf)ule beö 9?e^menö.

yiod) iüä()teub bes^ S3aueu^ betief bet junno Äönin
bie Sel)tet, um fie 5U uutetttjeifeu: bafe 92el)meu uoc^

feliget fei aU &ehcn, bafe bet tcic^e 3ttme ben anneu
9leid)cn fcl)önet beglürfeu fönue, alö bet Sleic^e bcu

5ttmen. 3lile^ ptägte et i()ueu eiu. Uub alj^ bie Sehtet

ba^ ^ud) bet ^tcube uid)t befltiffeu, n)eil fie uutet bcm
anbeten öefe^e auföeiüad)fcn maten, ba n^^ämte fid)

bet juuiie Äöuig, uub man begtub i^n in einem gtünen

^üflel. 'i£)et Xobc^engel Iäd)cltc feltfam.

33alb batauf ututbcn bie @d)ulgcbäube fettig. Das
^olf ptieö ba^ 5(nbenfen beö jungen Äöuigö uub fltömtc

iu bie Sci^ulen, tt)o baö ©eben unb baö ^^e^mcn ju Ictncu

mat. SBeil jeboc^ bie Sehtet baö 93ud) bet ^teube nic^t

begriffen t)atteu, loeil ben 5(tmen bie 3>^fd)rift „Sitten

. . . bauten" Detttaut fcl^ieu, ben 9lei(^en abet jufl bie

anbete 3"ffi)rift „%\t Jüitb gegeben, auf bafe bu glüdlid)

mad)eft", uub lueil bie geiDof)nte Sitte bie 9leid)en iu

ben 'i^alaft einlub, bie ^Itmeu iu ba§ einfache ^au^,

batum gerieten bie 9leid)eu unb bie 3(ttneu in bie falft^e

%\c 9leid)eu letnten baö &ehen n\d)t 3Bas» füt

bie itttmcn beftimmt »oat, bie ^eitetleit unb bet Stolj,

ba§ leiuteu fie; uub eä ioateu bie S3effcteu uutet i^ncn,

bie fic^ if)tet ^eitetleit fc^ämteu uub bie ben ©tolj nic^t

iu ^offatt au^atteu liefen.

®ie 3(tmeu leinten baö 9?et)men nid)t. ©ae füt

bie S'lcidjen beftimmt rvat, baö letnten fie, bie SBetjmut

uub bie Xcmut; unb c§> rvaten bie S3effeteu uutet if)ueu,

beten SBc^mut fic^ uid^t in ^afe, beten ^emut fic^ nic^t

ni iBcttletfinn ttctfe^tte.

'Had) n)ie üot ftct)en bie beibcn Sd^uleu ouf bet 3nfel

im SGBeltall, U)e(d)e au§fiet)t une bie ©tbe. ^aö:) ttjie üot
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">
' ^ " öic 9ici(^n unb bic Ätmc. w.. ucrtaufc^ten

uitb roijicn ed ni(t>t. Da^j ©u(^ bcr 5^<^wt>c ift

Uli on.

... ,,_.. ruften bic Siege für einen fommenben
)^önifl!^fobn. Dem rooUen jie bie QJnabe einbiiibcn, bafe

er boÄ ^^ " ibo roicberfinbe, boß er bie SKcnfdjen

M# rcti: 1 Ichri' inib bav ri(fitii|e 05obcn.
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5>ie Tlatur

2)ic 9?atiit bnbetc. Ot)ue ^citerfeit iinb üt)iic Xtauer

plQtfci)crte fio ru^ifl im ^Bcltmect. Sic [ticdte it)ren

recf)ten ^rm au^ uub frf)ob bie leichten Söelleu aus-

cinanbcr, locil jic jid) fonncn tüollto. Sie Icfltc fid)

auf bcn 3iücfoii uub jcf)maunn auf bct Dbcrflädjc bee

^yicetcö, flcbaufculoö, fiuucub. ^\)i rotcö .^aat mar eine

Storallcubauf. 1)ie tDud)ö uub iüud)e, uub eö ftarttc eine

^ufcl au^:-' bem 'iüieete. itoloöpahueu uub fc^marje

^JJJeufc^eu. ^ic lebten fo bal)in üou CiJefri)Ierf)t ju ®e'
jrf)Ied)t. 'Dann ftrid) bie 9?atur mit ber S^anb übet Stirn

uub ^aar, uub bie !3[ufel üetfd)manb. Xie ^abenbc t)ob

i^reu Äopf uub fd)üttelte bac-> ^ciax, ba^ ber Sturm
öiele Sd)iffe l)erfd)lauii.

@tiua5i 2öaffcr ual)m bie "^aiut in i()re I)ü^le ^anb
uub fd)aute eruftt)aft freuublic^ ju, luie SD^t)riabeu üon

(5Jefd)öpfeu, Ä^alfifc^c unb ÖJlüI)püuftc^eu burd)einauber

ful)reu, fid) üermet)rteu, einauber auffraßen uub fid)

tüieber in iJuft unt> 'JÖaffer (^urüdüermaubeltcn.

@^ judte ber 'i)?atur in ber red)teu flrofeeu S^\)i\

Sie taud)te auf beu ÖJruub uub rieb bie S^i)c unb ver-

rieb I)uubert ®efd)i)pfe, bereu gönnen uod) niemolfii

ein ^ieufd)euaufle cjefc^aut l)atte.

^auu taud)te fie nricber auf uub njar fro^, unb roeil

fie uid)t lachen tonnte, fd)hifl fie ntit ber redeten ^anb
üufö SBaffer. ^as marf eine 2i>eIIe fo l)üd) mie bie ^anb
ber 9?atur. ^ie SScIIe flofe an§ Saub uub bcßrub ec-

t)unbert Weilen meit bi^ ^u bcn t)öd)ften ^crßfpi^cn.

iJiillionen uon SJkMifd)en fd)rien ,^nnleid) auf in tcfeter

Xobcönot. "iCie 9Zatur t)orc^te.

„%a^ wax C," farite fie ßebanfenlo!?. Wt tiefer

Stimme faufl fie ein lang t)inl)anenbe5 C uub fd)n3amm
mit meiten Stöfeeu mieber bem ??orbpoI ^u.

308



Xii* ^^r^ogin 3ööiüifla oon ^olcn wax eine tuöeiiö'

lidjc Tfxau, fyiiic nuc^ in allen 3ücf)tcn if)rem Gf)c-

i\c"wl)U bcni ^tjoii, nicniolö ein Minb flcbotcn. Xct

^rso{) toat ein gar iornmütiflet iKann, t)ätte lieber eine

minbet tuflenbfamc ^tau flet)abt unb iO\-\ üor Ärger

über jein leere« fyxu^ in ben Xürfenfriefl. Seinen fetter

lieB et olö 3tatlt)alter j^urücf, einen argen ^iann, bem
iKi5 ^riOfltum rool)l gefiel unb oielleidjt aud) bie ?frnu

Vctjogm. Xie mibmete firf), roäl)renben Ärieged, gän^lid)

bcn 3öer!en ber iöarmt)eriiigfeit. 3n einem Sllofter bcr

Heineren trüber loar eine Siedienanftalt eingerid)tet

rootbcn, wo gor mand^er madere OKjelle auf ÖJenefung

Mfte IV •

, luenn er am betn Äricge

lüunb l. ., V...., „. lajrt mar. Oiebulbig mie eine

i'eibetgene, fromm toie eine »lofterfrau, forgjam toie

ein 'Är^t, freujiblid) tme eine ^ü'^f^»» pflegte fie ber

ttrandti, Xa^i unb ^ad)t, unennüblic^. (^ott möd)te e«

itgenbtixinn bem ^*rjog lot)nen, fagte fie. (^nef» Xagei»,

eben jur 9' ' bed ^»iligen ^fiui *
'

mon einen o ,i m ba* ^ofpital, ber ti .

8d^n>äd)e ^attUd) unb faf) oerroogen breinfal) unb mit

Infcr 3ttntme led ba^rrebete, al« l)ätte er f^u befet)len.

^ur füi luenige Tane tollte man il)n l)eibecgen, bann

rooUtr er auf ^ oft feineo i^rrn <kiterd loieber

l}cuv t 3n tuuin milben Weme(Kl» brunten am
Xt>. ttxir ihm lern Äofe erfd)offen luorben; er

ttxir iu t^obcn unb ba t)atte ein f^Mbenpferb

ifim mit bctt ^uii:< lu 8ru^ Dcrle^t. tfin menig nur.

Vld)t Xa%e INItentKiut unb bann tKtbt ! Xer iKtKunbige



iBvuber nbcr Ijatte ba^ ^liit im Xücljlem geprüft unb

flob bcm munteren ®c|cllen nur norf) tuenigc Xüge.

'3)arum unb toeil er ein ebler junger 3rönt n^ar, ttjurbc

it)m ein cigencö floincS (Uemad) nnflemicjen, ba§ auf

ben i^Iufe unb bic Icn5l)el(e Sanb|d)aft Ijinauebliden liefe.

Sllö bie ^crjogin 3fli>tt)i0ö ö"^ 3tbenb bc^jelbigcn

logeö nn fein löctto trat, um il)m basi ücrorbncte Xränf*

lein 3U rcid)cn, ftarrte bcr ^ünnling jie an, fd)n)ieg feine

SBortc t)inunter unb faltete bio ^änbe. SBufete aber nic^t,

bafe ci< bie (5ürftin mar. Xaoiüber fd)er5te er leife aud)

in (i^egenmart bcr ^ürftin. ^a fie am gmeiten ?lbcnb

an fein S3ctte trat, fc^mteg er mieber feine SBortc ^iu'

unter, faltete bic ^änbc unb ftarrte fie an, mic man ^u

einem önabenbilbe fd)aut.

9(m britten ^ag erfuhr er non einem eifrigen SKönc^,

t>a^ er l)ier unb balb fterben follte. Unb erfuhr, ba^ e§

bie ^crjogin mar, bie i^n fo t)ulbreid) pflegte. ®a fie

nun nad) ©onncnuntcrgang an fein S3ctte trat, um iljm

bae 3lränflein ju reid)en, ba fat) fie, mie bcr junge ©e*

feile fid) rafd) mit einem feinen Xüd)lein über bie ?(ugen

n)ifd)te. ^ann aber ftarrte er fie mieber an, bod) anbete,

bafe fie il)n nid)t gleid) üerftanb. SBieber faltete er bie

^anbe, aber er entfaltete fie barauf unb ftredte fie nac^

bcr ^Sarmtjer^igcn au§, fel)nfüd)tig, ücrlangenb, lac^enb

mit l)eimlic^er S^rauer. Unb er fd)mieg feine SBotte

nid)t l)inimter unb flüfterte: „35et)or ic^ fterbe! ©o
jung!"

Gr t)atte ba^ 3:rän!lein läd)elnb genommen, ©ie flanb

aufrecht neben it)m unb bcrftanb i^n noc^ immer nid^t.

'^od) bie Dämmerung mürbe tiefer unb tiefer; unb aU
e^? ganj finftcr gemorben mar im ©cmad), ba üerftanb

fie auf einmal feine traurig lac^enben, um ba^ ßeben
betrogenen ^ugen. ©eine 33ittc: „?3ebor id) fterbe! ©o
jung!" Sangfam fut)r fie mit bcr rechten §anb nac^ ber

^c^fclfd)nalle, unb ru^ig begann fie fic^ ju cntfleibcn.

©tili unb fromm, aU märe fie allein mie üor 3a^ren
in il)rem 'ä)iäbc^cnjimmer, legte fie ©tüd für ©tücf
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^ .1) unb bann . .umu

x.Vincn, betete ein ^atcrunict uuö legte jid) ftill ju bem
»naben ind ©ette. Der murmelte cUvai in einer fremben

rprac^e. Sie eine ^obpreijuni] öotte-^, fo flanfl e^.

VU ein bienenber ^öniber be-? "Würv^enö baiJ öJemac^

bettat, lort bie ^rjonin ^abiüiga in feftem 3(f)lafe neben

bem Ök'jcUen; bcr aber mar tot. X>ie ^erjoi^n fplitter'

nüdt unb bennod) anjuiet)en luie eine ^ilifle.

^r trüber jctjlufl Särm, nid)t fo faft au-:^ ^^^tn,

benn Dor 3d)recfen. '3Rdnct)e unb bienenbe ^örüber

umjlanben \d)on bae Säger, alö bie ^'rjogin ertüaci)te.

3ie jat) bcix toten Stnaben, jie fal) an \\ä) hinunter unb
roif« bie 8«^uflen mit einet arg t)erri|d)cn ÖJebärbe

^nau^. Xraufeen luar Xoben unb OJcfd)roi. Sie aber

|og flill unb fromm all il)r (l)en>anb roieber an, orbnete

tf)r ^ar, netzte unb trodnete bie llugen unb jfinbete

bem Xotcn r > c\\\. "äIö fie an bad ^eil)!üai|erbe(fen

unter bem i ... iijcrncn Jhru,vfi;c l)erüntrat, lourbe

jie bla6 unb /(dgerte. Xann glaubte fie ben ftru^ifisui»

unb auc!) fie nidte. Sie befprengte bcn

iungen Jreunbeö mit bem fletüeil)ten

Gaffer unb mad)te über if)n unb über fic^ bau 3cid)en

be* Ihreu^ed. Sie fünfte bie Xür auf unb uberfd)ritt

bie Sc^roelle nac^ bem ^orfaal, too ber 5taltl)alter fie

|<^on etnwrtete, be« ^r^og« ietter, ber nid)t roufete,

ob bie Wir üon ber nadt erfunbenen $Kr^Oivin it)n mel)r

erfreute ober mel^r etiütnte. Ter l)atte e^ ieftt gut.

ift tonnte feinem böfen ^'rjen folgen unb babei meinen
:
^ '--rn, er töte feine "^flic^t.

mnrbe ein (Heric^t jufammenberufen. '^ie ^r-
bie ftd) ni(^t mit einem Si

; i.M,i,, ...i.iui ^u Äittr ' • •"•^vtitct.

Ste trug nodj ben . ,n Äopf unter bem
balb barauf fttlt unb fromm unb < lid)

..,. — ^.inmelMoi tlopfte. Xer iKiUge v--. iwt

fKraui unb mürbe tot bei iljrem ^nbiid. ..iRe|^" joar

Sil



uori) bai> lauiu'iu" ih>üit, öaö cv ü)r jiiiiej. 5u- tonnte

üon ölficf fancn, lücnn man fic mit ein paar taufenb

3[üt)r 5^'flfeuet baüonfommcn licfee. 3n ben .^immel

laffe et fein fo Iieberlict)eö Söeibftüd.

So laut )d)inipfierte ber l)eiliöe ^^ettuö, bafi bet liebe

(^ott felber fani, nad) beiu Siechten ju fe^en. ^etrue

mufete ben 'äJhinb t)altcn; ^labmina aber, bamit ^ctruiJ

bei i()r nid)t um iebe$ 9(njel)en fäme, mufUe üorer[t nori)

cor ber .'pimmel?[d)iüene ftet)en bleiben. Über bie ^im*
mel>3fd)h)elle l)inrt)cg bejprad)en iidi Schöpfer unb 06c

fd)öpi.

^ac^bem ber liebe QJott aüe^ erfahren ^atte, faßte

er ,^u i^r:

„3o »üal)r id) atlioijjcnb bin, mufet bu mir jefet ge^

treu eine ^ragc beantworten, ^llö bu beinen lieben öcib

neben ben bes Jsinabcn legtest, "iDiagb, l)a[t bu bir ba

eine Suft büfeen ivollen ober ein 2öerf tun ber Sorm*
l)er<vg!eit? 'Jlntiuorte mir bie lautere ^Bat)rl)eit! ^as
befel)le ic^ bir bei meiner !)eiligen Dreifaltigfeit!"

„öieber ÖJott, bi^ j^u bem ^ugenblide, ba '\6) mic^

neben ben Slnaben t)inftredte, l)abe id) nid)t geraupt unb
nid)t gebad)t, muv:^ bai-' ift: 2uft. (5r l)at mir jo leib getan.

So iüal)r bu bift."

^cx beilige 'ijSetrue luetterte ba^iüijd)en: „Xann aber,

Jüie jie bei bem .Slerle mar ..." 'i)hd)t einmal anjublicfen

braud)te it)n ber liebe ÖJott. (£r brad) jd)on oon felbct ab.

Xer liebe Wott aber jprad) ,yir ()eiligen ^iflbroiga unb
je^te il)r ben abgeid)lagenen ilopj mieber auf: „komm
I)CTein. Unb auf einen guten ^la^." 3" ^etruö fagte

er nod) nub l)ob ben t^inger: „Unb übert)aupt bie Seiber

!

. . . ^Jj^enn fie einmal gut geraten finb. Xae mirft bu
nie Derftef)en lernen."
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\jl' •>.'ui itiiiiiui IUI ulUit.1 MtialH*, 5ci: l)U'B 4?^'ii^

rnd>ter. i&x liebte nic^t* fo fe^t a\6 Xräume, Spiel unb
Xii- flüi^.* ^Jiad)t war i!)m immer ^u tuxf,

'^ 'len ÖJcfc^ic^teu, bie er fidi träumen liefe,

lu i'ter unb Äameraben luurben ju bnlb mübe
lücnn er m»t ibnen Solbaten unb Stouber jpi^ite, unb
CHT f(f>irr unei1(^öpfU(t)e i)iärd)en|c^at bei *äDiutter rei(^U'

»ür itme l?ufl nidjt au^. 'Xarum lüurbe er il)r aud) balb

untreu unb liefe fid) oon feinem jteinerncn .^'>ünbrf)en,

non feinen ^lumenftöden unb üon feinen auf^efpiefeten

3<hmettediiigen unenblid)e Abenteuer er^äl)len. Aber
er tunr nid)t qanj iufrieben mit iljnen, mcil fie ^u leife

iüi,". 1v 11.

i )Hatcr loar nur rm armer 3d)riftfe$iT; loeil

iter in einem \^\"' ^(\\\\c \}\:bk\\t

O'it! . bennoc^ eineo i ,, a IJrinj. iMld er

fünf ^a^ce alt einmal Aur Wittafldftunbe im luilbcn

3tttnbr.
'

'
s

•

-
•

,f^.„

)tKjr, l)u; .j.ti|^-

iU'fit^t unb tt)m alle« er/(ät)lt. ^Jac^ bem (^nxid)en l)attr

fi ba« ^fauenaufle ^ ben ^udenben 2eib

5ur(^fttfd)en unb bo m in fi-iner 3antm
tunfl aufbeit)al)t!

^
- , KIM

. aen,

t)«nUT i len von ^nbten, wo fem roa^icr

^tec uw» . ...... . '• T- " v•^ (firfantcn unb
über nud) iwit uul ;

, fafe Dtelletd^t

»IH



eben ic^t ber unod)te ^riii^ bei einem flolbeiieu Gilbet'

buö) unb afe baju Jl'irfd)fuc^cn mit ^imbeerjaft, mä^renb

bct erf)te Gtbc bcn fi'opf in feine Äiffen üerj!edte nnb

bitterlid) meinte.

^U et nun ein i^ünflling flcmorben \vax unb an

einem fonnigcn Oftertan bor ben 3^oren feinet ©tobt»

(f)en§ um()er^on nnb eben t)eftin auf eine 3Weife fc^alt,

meiere it)m eine fc()öne ®efd)id)te am Stetnenlanb nid^t

3um 5tt)eitenmal biö ju ®nbe auffaflcn tüollte, üemo^m
er plö^Iid) au^ bem ÖJrafe ein iuunberfameö Xönen.

6ine föftli(^e5)hifif er)d)oH,unb ba^u fanden feine Stimm*
d)cn ein frifd)eö Sieb öon Ä'ampf unb Siefl. ^cins

laufc^te nnbad)t§üon. ^l^ ber ÖJefauft oorübcr war,

toarf er fid) ^ur (Srbe nieber unb raufte Oka^s unb ©lumcn
au^, um bem l)übfd)en ÖJel)e'imni<5 auf bie ©pur 5u tom"

men. 1)0 frabbelte plöt^Iid) unter bem breiten blatte

cineö Sött)cn5at)ncö ein ftattlic^er 3"fl i)erüor: oier

liJännlein, tr)cld)e ba^ 3treid)quartett biibeten, unb öier

'JSeiblein, n?eld)e an il)ren bunten Si'Icibern unb großen

.'guten alö ©ängerinnen ju ertennen nmren.

Wet bie ©efellfc^aft bi^ bic^t an bie 9?afc beö fprad}-

lofen ^einj flefommen toar, mad)te fie ^alt, ber ältefte

nal)m fein ^üttf)en ab unb fprad), toä^renb er bie ^nb
mit bem ^ute flefällig auf feine 33afegeifle ftü^te:

„®ect)rtcr ijreunb unb (Gönner 1 Sie ©ic focbcn

ücrnommen l)abcn, öerftct)en mir unö c^an^ bortrefflidb

auf unfere ebie Äunft. Seiber aber fel)lt un^ ein fid)eree

Obbac^
;
^ier im ©rafe finb unfere ®amen feinen ?[benb

üor beut ©c^nupfen fid)cr, unb erft t)eute nadft tjai ein

2Rarien!üferc^en ba^ Violoncello ni^t^n^if^ befd)mufet.

Sir möchten 3il)nen beöt)alb ein ^bfommen üorfd)(agcn,

meld^ei? unö ein fidjere^ SQau^, 3f()nen aber, öeteljtter

OJönner, lebeuölännlic^e^ 3Sernnüflen fc^afft. ©eftatten

©ie uni^, baft mir unter 3^rem ©d)äbel ein gan^ Heine?

Äämmerc^en austapezieren unb nn^ barin mo^nlid)

einrid)ten. (So foU 3?^nen ßar nic^t me^ tun. 3Bir mollen

f)incinfd)Iüpfon, fd)nen mie ein ©eufjer unb unfiÄtbar
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roic b€r Xob. ^um Xaul für ^i)xc (^^ lüoUen

roir 3^ncn jcitlcbenö auffpiclcii, unaufl,... .: , Xafl uiit>

??act)t, bcnn roir finb bie öciflcrsmctge, bie nic^t fd)lofcn.

Sic follcn ein tcd)tc'3 ^^riiv^'nUiTtTuüflcu an \m6 (icnicfecn.

fScnn Sic an un^Tcm Siuflfaiirt füt jid) allein nod)

ni(^tgenua ^bcn follten, fo tonnen @ie auä) ^re t^reunbe

}U^&Ten laffcn, unb Sie nx^rbcn bann, tro^bcni Sic Oor-

tauf(:^t njorbcn finb, luie ein ^rinj teid), fllüdlid) uhl)

berühmt flepriefen iwtben unb bie @un|t ber ^rwuen
gewinnen.

"

^inj [tanb ftari oor (^leube unb (^itfe^Mi unb lou^te

nic^t, tvai ju antmorten. 9Id fie aber if^re StcifUn unb

^nftrunu nte roicber geftimmt unb luaö 9?euc^ gum bcften

gegeben l)atten, fagtc er fd)ncll ju allem ja. 1)a tuurbe

er mit ^ilfc einiget fräftiget SBiefenpflanj^cn einge*

fd)lÄfert; unb ale er mieber ^u [xdt) felber fam, fpieltcn

unb fangen bie Öeifterjrt)ergc fc^on in feinem Äopfc.

Da ladjte ^inü unb befdjlofe, fein 3Renfd) foUtc oon

ferner t)eimlid)cn ^rrlid)!eit elmai^ erfatjren. Xeun bie

iRufif blieb für alle fieute unt)örbar, folange ^'in^ ben

Hdnig ber Ökiflerüroerge, ben ©afegeigenfpieler 9?ot,

nid)t beim Flamen rief.

Son nun ab t)atte ^inj ein DoUe& (Dlüd. iit t)ord)te

auf bie fBfifen feinet (Mfke unb mad)te fid) gar nid)t^

barou^, »oenn er be#^lb in ber 3d)ulc a\i jerftreut

©erf6rien nxir, wenn xtyn bei tifd) bie beflen Riffen

nx- üpt »üurben, ttjenn ifjm fein ^nc\ üur üin-

foni: .. ....indJ)li(^ alle (Jknoffen entfrembcte. 9iicmalö

rourbe i^m bod luftige treiben in feinem Mupfe ju oiel.

1Xo<^trn bie (Hciftcrüiü L>eln unb tanken, er

lieft ftd) md)t« merlcn, \)..:.,.. rgnügt ju unb freute

fid) bet Sttinbe, bo er bie braoe ihimpanei bei fi(^ ouf*

0fiiommen f>atte.

60 verging bte ßeit. dt t)ieft nid)t metjr bet Deine

^xn^, man nannte i^n f(^on ben ^ttn ^ic^ter unb
lachte i^ 100^ mtdt au*, toeil er fein ÜktOi ' ^anb

unb bof 8eii«0e Mteil oon feinet IRuttei für
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t'in lli'ui luciiii] tijjiit, iiiiiiiiv iuitti'ii uuö j'.iji L'iili

t>tlfebcbür|tirti- auönab.

Sr fdbft abot bad)tc: „Sei (iulo^^t lac^t, lac^t am
boftcii!" Uiib aU ba^ uorloiJtc Silberftüd für bcn '2)Qnf

tMncö üi'tlortciu'n 8ttüld)!5, ba'i Ic|jtf für eine i5rl<ift^t'

JI'ltji'iTUüciu nuöflcncbcn lunr, ha flcba(t)tc Sqcxx 'Bit^ter

i)oö ^Ibfommcnö mit bcn OJeiftcrjiDcriicii, m\b fcö^Iic^

rief or laut bon ^Safen^'i^UMifpiclor boiin ^J?amcn: „Äönifl

5?ot !"

Xa ertönte in jeinom Äopfe ein bonncrnbcö iJac^cn,

unb in bemfelbcn 'Jluiicnblicf i'rfrf)oU Saitcnfpiel unb
i?icborfani^ lucit^in iH'rnc()mbar ,su bcn ^icnfcl)cn.

^ein^ l)ic^tcr aber fiel uor Sd)rect ^u ^^oben. "SJeun

ieber OJcinenftrid) unb jeber iiieberton tat il)m mci), unb
ttjcnn bie milbe Stumpanei ba oben tan,^te, fo l)ätte er

meinen möflen Dor Sri)mer,s unb ^oxn. '?f['\c\)cn roollte

er üor feinen ":|?einiflern, aber 3rlud)t mar umfonft. Un»
ontrinnbat Rauften fir unter feinem 3d)äbel; mäd)tifl

|d)ön, mie Ornelflann, ftarf flenui], bie loten ^u ermedcn,

Qefd)meifle benn, feinen Sd)laf ju öerfd)eud)en, erbröt)nte

i!)r Spielen unb Sinnen. S^erneben^^ flet)te er um (Sr*

barmen, Oernebenö bot er fid) an, im 3:anclol)n für bie

(Seifter^mcrfle j^u arbeiten, menn fie fid) anber^mo nieber*

laffen mollten. Unbarml)eri^ii'i juK'Iten fie meitcr, unb
bann unb mann ertönte ein üad)en oon Älbnio 9Jüt ba-

;iroifd)en, fo i^rauent)aft, luftin unb !)öt}nifd), ba^ e^ bem
armen fö^"^^^ oor jeber Stunbe öeben ^u bannen anfing.

5n,^mifd)en aber l)atte ein jeber, ber in bie 9läl)e

(am, feine l)eUe 5i*^'wi>t* an ber präd)tiflen öZufif. ^alb
t)üpften bie Äinber munter um ^ein,^ l)er unb faßten

bie ^üeime ber öieber iaud)5enb mit. Salb famen bie

3ünnlinne unb ^}Jäbd)en, laufd)ten ben Xönen unb
mieberl)oIten mit iiiebe^'bliden bie :^c\{cn unb Stropt)en.

©alb liefeen fid) c\üx ernfte ilJiänner neben bem ^errn
Xid)ter nieber unb mertteu feine Sprüd)e. 'sattle üernafeen

it^re Sorqen in ber Stunbe, bie fie bei il)m j^ubraii^ten,

unb alle banften it)m mit marmen Sorten für feine



Dci ibaict, lücU ir flu tiuflcr

t:(ti mcfjr al4 alle anbeten unb

nef oft

„Xa? i)ai i'i 0011 mii

:

^ini aber fül)lte ^cr,^bte(^e nbeu 3oni fleflen bie

juiriebenen ^örcr, toelc^e iljreö föcge? iie^cn tonnten,

:u:nn \k Mo ^nfi bor S^TJ^^n^' uit (^cnüfle Qcnoffen

bottv-i;.

^n iBiT.^iüvMflunfl fann Dichter über fein Unnlütf

.,^ei(t)tum !)aft bii mir oorfprodjen !" ic^rie er

iif, unb Don feinem .Viopfe t)er tönte bie lrttf)enbe

..irriij]. Du- ^eic^ften ber (Srbi, ob \\c ^lc11 mctit bc-

I
i"^ : um bcinen ^eji$."

te feinen irbeueu Ärufl am l^oben

. . .; „i-- '.ad unb Slulim?"

Unb loieber ertönte bie lac^enbe ^ntmort im ^nunmen
^ r ^aRieiflc:

.,^\\ allen Stöbten unb '^Dörfern prcifen fie bcinen

^ic.'.v.nx. !^rum fudjft bu anbereioo bein ÖJlücf ald in

- . - -, . . ......d) mii unb jüflte bitter:

^3o iKib' id) aud) bie (9unft ber (grauen, nhc bu'ö

baft bae lofen ber Weifet

'

Ut, tuenn bie (beliebte mir ein

^ort iuflüftert, unb ba^ bie loilbe Gelobte meine Stimme
tibt-rtö.i! id) i!)r f)eri^lid) meine ? ' '" ' iren

i' il >» >.>t, bu bift ein oc^elm i; ci\"

pcn^ toollte bcm iBater fein ^cib flancn. Xer aber

iML»{fite fjd) -. • . • -:
,, j,, i^iju.!!! (Hiftde.

..In lh;i (uad)t lüie einen Sfönifl,*'

tiiati 1 1 bantLuir. „^d) lann jctjt faulenden unb bie un*
" "

^ Ibfl Ifjen, bie id) frütKt mttl)fam

i bem VI
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Unb bor Sd)nftjc^jci iuut> ui-'i ohani.

^inj '35icf)ter fa^tc einen tiefen ®roH ö^Ö^n Irie

(iJeifterjwerflc. ^od) eine 3BeiIe cttrufl er i^r SBefcn

in feinem jfopfe; qIö jie aber immer toller unb toller

borin rumorten, fling er eine£< Xa^e^ in^ Gebirge, wo
ein ©erfljcl)utt nieberfuf)r in ber Diinne. SBilb auf-

fc^reienb jpranfler üom jicljeren Ufer in ben ©runb l)inab,

unb ül^ bcr näc^fte nicberjaujenbe ^elöblorf i()m ben

©d)äbel äertrümmerte, fül^ltc er feinen Sct)merj. Cr

roufetc nur, ba^ ^önig Siot mit feiner ganjen ©anbc in

il}m oernid)tet mar, unb in Orrieben brachen feine klugen.
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-TNci le^tc tob bee ©autama ©ubbl)a" ift in

^J bcm tiefen, aud^ inneren Stieben beö 3at)rc^ 1012

ontftanben; id^ t)abo bie ^eiter-ctnfle fleine 'Sic^tun^ in

einem 3wflf nieberfct)rcibcn fönnen. Xaö ^uA) crf(^ien

bei ©eoiji 'S^üUci in ^ünd)on: baiif bcm ©ntncflcn'

fommon biefcö IBotlageö burftc ic^ eö in bie 31u^iüal)l

meiner Schriften aufnef)men. Xie 9lnmctfunflen i)abc
.A. ...^ einigem Söjern ftetjen laffen, mcil i(^ ni(^t bei

fern Äenntniö bet QncUen üorauefe^n fonnte,

aber au(^ barum, loeil mir bcr Äbbrud ber 'Änmerfunflen

bie ru^iflfle unb tjeitcrfte Änttoort ju foin f(f)ion auf

i'inen fcf^ier unglaublichen ^nwurf.

3(1) 1)0^' <>n ^^ad^roort ^um .^miiten ^anbc er^ätjlt,

bflfi eine bcut)(^e 3«'*>tw"0 <^ö 30 3^^^' früt)er üor iljrem

(SK'njillcn unb oor ihrem (9efd)ma(f Oertreten ju I5nnen

gloubte, meine jpe" öffejitlic^ für ben ©etoeid

einer (Mjirneriu „ oed ©erfajjcrö erllären ^u laffen;

bie fQf)ne Diannofe mirb ja nic^t flan^ richtin qeroefeu

fein, ba ich "otl' ^i' nact) biefem r lobe«-

urteil meinen Iv .- . cl.c^ au<»i^uüben ;. 3<^"f

^fc^impfunq bünfte mic^ bomal« ein H r, \\wi, bM
faum luKll) über^ o.-rben lonnte. 8ie ift ^ennoch

Oberboten lootb' OJelegen^eit meine« ^ubbha, in

finei auflefefKtten italicntfcfKn d<^itf<^t>ft toeni^e Xüfle

no(4 bfm drfcheinen meine« 9uche«, ^ow einem italie'

ntft^n UniDerfitdtdtnofeffor, brr fleh ^' be Uorcn^o

nennt. 3<^ itnirbe bo be« T > an bcm Dcrbien^'

ooUen ©ubbtKittbfrfetKt «iri . AVutt^ '
: i tiflt;

tch follte mich an bcm ^. n'uiu Mi< )i)U> fen

'i 1
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ttbcrjc^jct bitiüuU l)obcn, ic^, ber id) in mcnun „ytuicn

Äarl Gurtoii ^Jiounmmi iSnial, \aQc unb fcf)tcibc ad)t^ci)n'

mal, iiticit I)abc unb mit übcrttiebcm't ^^cbantetei auä'

btüdlicf) l)ctt)ürnc^obcn : „3cf) t)abc mand)cn Wu^brurf

bicfcr [cinl)örinen übcrfefeuufl entlehnt." C^m bcflteiflid)en

crftcn ^rflcr über bcn fred^en ^mourf !)nbc id) bcm
italic nifd)on ^^i^ofcjfüt iiröblid^ n^^önt^uortct ; im „93erlinev

Xajicblatt" üom 20. Januar 1913. ^d) toill bmd) mcbcu
übbrud meiner ^ntmort lueber bem Sefcr nod^ mir

bie Stimmunn üerberbcn. ^d) ijabc jcitbcm über jebe

'35imimt)eit unb über jebe ^oö^eit la(i)cn gelernt, ^ud)

l)Qbc ic^ Don 5uDerIöf|ifler Seite erfai)rcn, man nel)me

ben leichtfertigen ^errn in Stalten jelbft nic^t ernft.

3n feinem eigcntlid)en (5od)e, ber Geologie, !)abc er

uid)tö geleiftet, in feinem 93ud)e über Snbien ,,India

e Buddhismo antico" fei er oollenb^ eine Shdlität.

3c^ la<j ba^ ©ud), ba^ überall auö ^meitcr unb brittev

^anb etmaö ©d)einmiffen ^erbeil)olt, unb glaube je^t

bie ^)t)d)ologie beö ftrebfamcn 'iDianncö ju üerftel)en.

er t)eriüed)felte feine eigene 92ullität mit ber iWid)tigfeit,

bem 9iir»üana, ber ^nber unb glaubte feine 9hillität ^i

etwas äu mad)en, iuenn er fid^ al^ einen 'iJJropaganbiften

be^ ^ubb^iömuö auffpielte. 3n ber 3Ro§!e dne§ be*

geifterten ^ubbl)iften ftellte er fid), al^ »üäre er blinb*

lüütig getuorben gegen einen Sieger, ber fid) burd) eine

roa^rlid) tiefe fö^rfurc^t cor einem 6o!rate^, öor einem
33ubM)a nic^t (Urningen lieB/ menfd)lid)e 3üge an einem
Sofratesi, an einem ^ubbl)a nod) mit einem gan^ leifen

^umor 5u betrad^ten, gegen ben Äe^er, ber fid) herauf«

na^m, ein "iDogma be^ ^ubbt)i§mu'5 — bie (Seelen*

loanberung — ju leugnen unb ben fterbenben S3ubb^a,

bcn 3?ollenbetcn, biefeö '2)ogma felbft üerleugnen ju

laffen. SBarum foll ein Pfaffe bc^:- ^ubbl)iömu§ nic^t

lügen unb oerleumben bürfen mic anbere Pfaffen a^id)?

übrigens l)aben mir ^Neapolitaner il)re ttberjeugung

mitgeteilt, ba^ ^err ^^tofeffor bc Sorengo feine fted^e

33erleymbung meines ^udjes nicbcrgefd)rieben ^aben
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muifc aui rnciiia)i' .' t)iu, bcüor tv öae ^urtj

jelbfl aud) nur su 0) iton l)ättc.

^c flcinen (Hcbirtjtc in ^ro|a, iJarabcIn uiib ©c-
,-a.^. ^. . j,^.,„ 'Wörd)onbud)c bcr '©al)rt)cit"

V 1892 im ^crlaflc üon Gotta crfrf)icncii,

l)ior mit Vrtlauljniö bicfco IBcrlapce njicbcr abflcbrudt)

babon ciii^i-lnc flute ülcjcr flcfimben. 'iJio 5?ad)iDortc

bii ur "Äuviual)lbQiibi" luoUcn t)ic uiib bn ^dträflc liefern

iu bii OJcfct)id)tc moim't IBüd^cr; über mein „iKärc^cn-

huä)" tocife id) nid)te ju inrier benn e« hat \}ox Tnnf

^f(^i(^tc qcl)abt.
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